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©er fiaffce^Dli unb bajä friiiole J>jriel

ber patlantentarifrfjen Majorität mit beu

frauem „^iemt^, Crbäpfei * Rubeln unh
anbete J>an£ftutjhibiem

(Dbwol id? in ber Hegel meine £efer nidjt gerne mit

meinen eigenen Angelegenheiten beledige unb ineiß, ba§

folerje rein perfönlicrje Derrjältniffe biefelben uid]t im ge»

ringften interefjtren , Fann xd\ diesmal bod] nid)t umfyn,

311 erroäfmeu, ba§ id? von beu Debatten in unferen parla*

mentariferjen Körpcrfcrjafteu ferjon gans bumm bin. Zlad\*

bem bas l^errenfyaus am Anfange ber XPocrje für bie

^rbjörjuug bes Kaffee5ofles geftimmt rjatte, gingen bie

Kaffeefteber fofort mit patriotiferjem €ifer auf bie rjofyen

3ntentionen ber Regierung ein, inbem fie mit ifyren fd}tt>ad}en

Kräften ben &oU. auf bie geehrten fjerren (ßäfte über*

rcätyen unb beu preis einer Caffe Kaffee um 3n?ei Kreimer

erböbten. €s fann uns rt>ar*rr>aftig nur mit großer (Scnug*

tfmung erfüllen, roenn roir ferjen, u>ie fdmell ftd? ein $wed>

mäßiges (Sefefc in bie *3er>ölFerung einlebt! IDir ftnb nur

begierig, roie bie Reiben grauen ibjrer (Dppofttion gegen

biefe tflagregel ber Hegieruug Ausbrucf geben werben,

beim in bem gefeü|crjaftlicr;eu 5uf
ammcn ^c^cn berfelben

Spider, Spajifrgänge. VI. I
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fpielt diefes bie 211ittF>cilfamfctt fo anregende (SetränF eine

Holle von folcher Bedeutung, daß das qan$e große (Sebiet

weiblicher 3urisdiction bei den berühmten abendlichen (Tri-

bunalen von den Fachmännern Fm^meg als Kaffeetratfcfj

beseidmet wirb.

Die Regierung it>ar auch auf einen großen Haider*

ftand von Seite der grauen gefaßt, wie dies gans Flar daraus

heroorgebjt, daß der 33erichterftatter der regierungsfreuud*

liefen ZTÜajorität unferes 2lbgcordnetenhaufes, £>ofrath

ZU e 3 n i f (fprtcr? : ZTiießniF) feine Hede über den Kaffeesoll

mit dem geiftpollen 2lper£U eröffnet F>attc:

2llle grauen ftnd in diefer frage mit den (Segnern des

gelles einoerftanden und fte^en daher auf Seite der £iufen

!

freilich wurde unfere freudige (Erwartung, daß der

%rr fjofratt» in diefem necFifchen plaudertone fortfahren

und die gurjörer mit einem bunten KaleidofFop weib«

licher Schwächen ergoßen werde, nicht im mindeften be*

friedigt. Denn der Hedner rjatte die Damen blos als

€inleituug benüfet, um durch die (Erregung friooler IXeiv

gierde ftch die ^ufmerffamfeit $u ftchern, und Fümmerte

fid} im weiteren Derlaufe feines Berichtes nicht weiter

um fte, fondern ließ fte in rjödjft ungalanter ZPeife fifoen,

fo daß er feine Hede ebenfo gut mit der BemerFung,

das Kameel fei das Schiff der HXifte, oder einem arm*

liefen (SedanFenfplitter bjätte beginnen Fönnen.

Der Bericrjterftatter bjätte doch wenigstens den Vcv

fud? machen follen, die Oppofttion der fraueu gegen den

Kaffeesoll 3U widerlegen, mit den blendenden HaFeteu

feines tDifees 3U beleuchten, wie fte mit der £inFen über*
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rjaupt nur eine ZHesalliance fließen tonnten, und u>enn

fie das Dorgefjen derfelben billigten, (öefabr liefen, daß

jeder „facttöfe" (Satte ebenfalls auf 5er Gnfen des rjäus*

liefen Verdes plafc nehmen und ifjrer dodj aud? sur

Derförmung geneigten Hegierung Oppofttion machen, ja

fogar das 23udget uermeigem tx>ürde. IDir bedauern,

fcajj uns bei diefer (Selegenfjeit nidtf die Hamen einiger

oppofttionefler tr>eiblid}er Sdjönrjeiten serratben rourden,

fo a>ie neulidj 5er ^edjenfürjrer Dr. Hieger, als er

r>on „eckten Deutfdjen" fpradj, gleid? ein ZTamenst>er3eidmi£

mitteilte und bic clericalen fjerren P. (Sreuter, dürften

£ied}tenjlein, fotpie fjofratrj £ienbad?er als foldje nannte,

allerdings nidjt nur edjte Deutfdje, fondern die reinen

<5retd]ennaturen, die demjenigen, dem fie fid} Eingeben,

vor Willem u>ie diefes bjoldc deutfdje ZHäddien die 5rage

»orlegen:

TXwx fag', toie fyaft du's mit der Religion?

23isr»er rourde mährend der gan3en Debatte leider

nur einem einigen Hedner das IDort entzogen, und

3tr>ar dem Hitter r>. Sd?önerer, tseil er nid>t „bei der

Sad?e blieb", tsobei u?ir nicfyt umfuu tonnen, 3U bemerfeu,

ba% die arme „Sadje" überhaupt nur fein* geringe gefell--

ferjaftlicrje Talente 3U fjaben fdjeint, da fo menige Hedner

eine befondere Neigung an den Cag legen, bei irjr 5U

bleiben. IDir fyaben alle Heden des fjerrn v. Schönerer

bisher nur als ^rudtftücfe fennen gelernt, u>eil demfelben

regelmäßig in dem 2Jugenblicfe, da er ficr? an der Seite

der reislofen ältlichen Sactje 3U langweilen beginnt und

an irgend ein pifantes, fa^elmifcrjes Crjema ansumaerjen
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fucbt, pom präfibenten Stillferzeigen auferlegt trürb. So
erging es ihm auch diesmal, als er ben Heigen bes

Citels 5, „öffentliche Sicherheit", mieb unb jtch bafür in

ber tr>ett amüfanteren Bofburg, bei Bismarck, unter ben

Scbroarsgelben unb Deutfcfmationalen, ja fogar in ber

SÜgeüofen pfaffenroirthfehaft rjerumtrieb. Das mar für

einen gefttteten präftbenten benn bod? 3U arg, unb als

ber Hebner eben ben Safe begann: „21n ber Seite bes

Hliuifter »präfibenten fifet ein Hlann — " burch*

fermitt irjm ^err Dr. Smolfa ben 5aben ber Hebe, unb

^err r>. Schönerer fanf, inbem er noch feineu legten

lOillen funbgeben $u trollen fcrjtcn, aber nur bas ge*

heimnifpolle unb unoerjlänbliche XPort „Siemi" aus*

5uhauchen oermochte, auf bie £3anf surücf, um für immer

5U fchtoeigen.

fjätte ber Hebner ftch bie Behauptung erlaubt, an

ber Seite irgenb eines unferer 2ftinijler ftfee eine Dame,

fo roürben roir bem präftbenten oollfommen beipflichten,

roenn er, um roeiteren unge3iemenben Bemerfungen r>or»

3ubeugen, bem fjerrn t>. Schönerer mit HücFjtcht barauf,

bag bie öffentliche Sicherheit auf ber Cagesorbnung

fterje, ben Damen aber ber Kofename: (Eitel 5 nicht ge=

bühre, bas iüort ent$ogen hätte. 2lber ein HTann, ber

neben einem HTinifter in burchaus becenter ZDeife fifct,

beleibigt boch nicht bas £avtQe\ütil, unb ich glaube, eine

folche (Sefchichte fonnte mau felbft cor einem Parlamente

oon fechsehnjährigen Hläbchen er3ählen.

3ch fann es bab?er nur auf bas lebhaftere bebauern,

ba§ rcir auf alle roeiteren Nachrichten über ben 21Tann,
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$er fti? an der Seite des ZTCinifter'präjidenten auf einem

über jeden gmeifel erhabenen Sturmi niedergelaffen bat,

in ^olge der Strenge des präjidenten r>er3id>ten muffen.

IX)as aber der lefete Ausruf, der über die £ippen des

armen ZTCundtodten fam, das fremdartige IPort „giemi'V

bedeuten follte, roeifc Keiner, felbft derjenige nicfjt, der'

tr>ie f>err v. Schönerer, aus ,§tr>ettl ift. £s bleibt uns

nur nodj die €ine Hoffnung, der gelehrte £jerr Hudolpb» $alb,

oer fo freundlid? ift, die 3ouruale von §eit 3U §eit

durd) die Znittfjeilung 3U erfreuen, dafc gen>iffe 2lus*

drücfe, die von einem Unoorfiditigen öffentlich gebraucht

rourden, eigentlich aus dem Sansfrit flammen, und fo

erft unfängft roieder in der „Heuen $ve\en preffe" nacfy

tries, dag das XDort „Surfte" ftcr> diefes Urfprungs

rübmen dürfe, rt>erde uns audj be3Üglidj des rätt>felr>aften

XPortes „^iemi" von dem ptylologifcffen 2Up befreien und

©ielleicrjt dartEmn, daß dasfelbe bereits in den Dedas

sorfbmme, wo es aber allerdings nur sur 3e3eidmung

einer mit unferen <£rdäpfel*Hudeln rerroandten ttTerjlfpetfe

gebraucht roerde.

(Einige Kenner unferer parlamentarifcrjen Celebritäten

behaupten jedod}, „giemi" fei nur der oerftümmelte

Corfo des fjerrn 2TTinifters giemialforcsfi , und der

praftdeut des Kaufes, £}err Dr. Smolfa habe, als er

errietrj, da§ auch, fein Candsmann durch hämifche £e*

merfungen gefränft roerden follte, dem Hedner, nachdem

er faum ein Heines Fragment des roettläuftgeu Hamens

ausgefprochen blatte, noch recrtoeitig das XPort entsogeu.



tlnfcr SCfjn taar ber Fabian!

2XpriI {882.

Dem genialen ITaturforfcher Dartsin, ber vov fursem

(j9. 2lpril) geftorben ift, cerbanfen tr>ir bie beglücfenbe

€rfcnntni§, bajj rx>iv nicht oon bem feines feufationeHeu

Obftbiebftahles tsegen berüchtigten €B>epaare 2lbam unb

<£r>a, fonbern oon ben 2lffen unfern Urfprung rjerleiten.

2)em5ufolge bjätte alfo ber liebe (Sott am fechten

(Tage nierjt ben ZHenfdjen gefchaffen, fonbern ben 2lffen,

unb erft biefem fiele bas Üerbienft anr^eim, nach feinem

€benbilbe ben UTenfcrjen gefchaffen 3U traben, hieraus

fon?ol, trie aus einigen anberen unrichtigen eingaben

bes alten (Eeftaments fcheint bjerr>or3ugehen, ba§ ftch auf

ber legten Seite besfelben ein leiber abbjanben gefommenes

Drucffebler» De^eidmifj befuuben rjabe, in trelchem es

etwa geheißen haben mochte:

Seite 2, §. 7 von oben ^tatt „tttenfehen" lies „21ffen",

u. f. f. u. f. f.

<5lücflichcrn?eife ftnb, n?ie t»ir aus ber faiferlichen

2T?euagerie t>on Scjhonbrunn unb anberen sroar nicht offt*

ciellen boch ebenfalls 3iemlich glaubunirbigeu Menagerien

treffen, nicht alle Riffen 311 ZTCenfchcn begenertrt, fo ba§
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es neben ben 2Tlenfchen auch noch Riffen unoerfälfchter

Naffc gibt. £s ifl roabrfcheinlich, bag Fjicr biefelben

Perbjältniffe obgewaltet haben, wie bei ben dauern, von

roelchen ein conferrmtiocs ZHitglieb bes 2lbgeorbuetent>aufes

einmal behauptet bßt, baß fic bie Söbnc, we\d\e Perftanb

Ratten, Bauern werben, bie Summen dagegen fhibireu

liegen. 3" berfelben IDeife baben 3tr>eifellos auch bie

erfien Riffen ibre fähigen Sprößlinge Riffen, unb nur ihre

pcrfommenen Dcsceubenten ZHcnfchen roerben laffen.

3n 5er Chat fcrjreibeu aud? bie IDilben ben 2Jffeu

eine mebr als menfehliche Klugbeit 5U, intern fie behaupten,

baß biefe wol fpred]eu fönnten, jtcb jebodj fiumm (teilten,

rocil jte fürchteten, fonft arbeiten 3U muffen. Wenn alfo

bie nad] ben Zttenbefreifen juftänbigen 2lffcn blos aus

Nüdficht auf bie bamit oerbunbenen Dortheile fdjroeigen,

feilte es uns nierjt trmnbern, roenn bie unter uns roeilenbeu

Picrhänber, ermuntert burch bas Beifpiel jener unferer

lieben Canbsleute, voeid\e bev öffentlichen 23ereotfamfeit

pfrünoen, 0rben unb Beftechungen in 33aarem r>er»

banfen, oas Schroeigen, roelches fie in bev palmenjone

aus Nüfclichfeitsgrünben beobachten, in ber gemäßigten

5one bes IDienerroalbes brächen unb plöfeltch $u fprechen

begännen.

Dielleicht roürbe auch biefe neue 2Jffen<Nationalttät,

falls fie ebenfalls anerfannt unb ber bunte Nationalitäten*

&a$ax (Defterreichs noch mit ibr bereichert roürbe, bas

Deutfcbtrmm in ©efterreich 3U vernichten begebt fein,

pielleid]t roürben auch unfere gefchroän^ten trüber eine

eigene Nationaltracht erftnben,unb ihren 5chroan3 patriotifd?
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perfdmüren, pielleicht tpürben fte uad? berühmten Vor-

bilberu iljren plutarch füllen, iubem fte behaupteten, bie

großen ZTlänner anderer Nationen feien 2lffen getpefen,

unb möglichertDeife gingen fte in ihrer rtad}abmungsfucht

fo treit, ba§ fie ebenfalls pafjtpen ZDiberftanb leiften unb

ben hänfen bes 2lbgeorbnetenhaufe5 ihren malerifchen

Steijj fo lange porentbalten tpürben, bis fte alle tbre

nationalen 2lnforberungen ourcfygefefet gälten.

Hichtebeftotpeniger bürften tpir in anoerer Hichtung

aus ben portrefflid}eu €igeufchaften unferer neuen 2TTit-

bürger erhebudieu Zinsen sieben. 3* tt>ei|e nur oarauf

Inn, baß bei ber 2hisbebnung bes IPehrgefefees auf bie»

felbeu, bie „affenartige (Sefdnpiubigfeit", tpelche patrio*

tifd?e 3°llrna"f^« »nt 3al?re *866 ben preufcifchen Sol*

baten fo übel nahmen, auch pon unferen Strategen nicht

mehr fd)mer3lich entbehrt tperben müßte.

Daun aber, trehc unferen 5einben!

3d) bin über3eugt, baß Dartpin treit n?eniger IPiber»

fad?er gefunbeu hätte, trenn er bie 2lhnengalerie bes

ZTienfd]en nicht mit bem 2lffeu, fonbern mit bem £ötpen

hätte beginnen (affeit. Denn uxthrenb bie 2lbftammung

pont 2Jffen, bei ber fubalteruen beftialen Stellung bes*

felbeu, bie menfd)lid]e €itelfeit perlefet, mürbe bie 2lb«

ftammimg pon einem potentaten, trenn auch ttur pon

einem l^iehpstentaten, jene in Kobern (Srabe befriebigen.

23ei allebem haben trir noch von (ßlücf 311 fagen,

bafc bie neuere Haturforfdutug nicht bie noch u?eit empfind

lichere €utbecfnng gemacht bß\, ba§ u?ir Pom Hinbe

abftammen. Wxv fönuten ja in einem folcheu 5alle fein
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Filet de bceuf mer^r pe^e^ren, obne von jener Kategorie

von <Sen>iffensbiffen ©erfolgt 3U tperben, welche ftch nach

einem 33rubermorbe einsujlelleu pflegt.

lDät>reno unr alfo bem Ockfen unfer fräftigftes

Nahrungsmittel, oem Ciger bie paletots Oer ungarifchen

Ceibgarbe, unb ber Kafce fo häufig ben fjafenbraten

perbanfen, tonnen rr»ir ben Riffen sunt (SlücFe für bie

ohnehin fo fyart bebrängten ^emfcfmtecfer 3U nichts

Befferem gebrauchen, als aus ihm unfern Stammvater $u

machen.
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7. IHat \882.

Die Welt ijr manchmal fo langweilig, als wenn fie

nid>t ber liebe (Sott in fed?s Cagen, fonbern Oer liebe

3ulius Hobenberg, ber Hebacteur ber „Deutfcrjcn &unb*

fd?au", in fecfys 3^^gängen geferjaffeu b
k
ätte! So rief

oer Dämon oer Heifeluft in mir, ein nidjtsnufciger

Kobolb, oer es auf meinen (Selobeutel, meine Seelen«

ruhe unb 33equemlidtfeit abgefebeu r>at, unb ber

mir, trenn id? sögere, feinen ^auberfptogel corb^ält mit

ben ibyllifcrjetfen Canbfcbaften, in bie nod> nie ein para=

pluie gebrungen ift, mit ben ferjönften grauen, bie einem

fofort ein Hcnbesoous bewilligen, wenn man fte im

IDagen fragt, ob fte bas 2faud?en nidtf beläftigt, unb

ben luftigften Abenteuern, bie mau nur niebersufd^reiben

braucht, um pom Verleger ein fo großes Honorar 511

befommen, baß man bafür bie fcrtönjte Pilla am Comerfee

faufen fann.

2lcrj ja, fage icrj bann, inbem id) fdmell in bie

XPccrjfelftube laufe unb meine fcrjmerfäHigen 23anf*

uoten in luftig fortroüenbe Napoleons umtr>ed?sle, icrj

möchte aud? einmal bie fdjönfte Dilla am <£omcrfee be*

ftfcen, icf? würbe bann — — aber W03U foH id? ber
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lieben Dame, bie mid? lieft von allen ben Cuftfcfyöffern

er3ählen, bie id? baue unb fo t>erfd?tr>en&erifd] einrichte,

baß meine leicrjtfmnige prjantafte enblid? Concurs machen

muß. Von bem Heifedlngemad? aber, von Sturm, Sdmee

unb Hegen unb äbulicrjem C^catcrrretter, bas man felbft

in (Segenbeu fdjon finbet, bie fid? fonft nod} feines ZTCufen»

tempels erfreuen; rou ber Table d'höte, tiefer ecfigften

aller 23unbtafefn; von ben Unfyolben, bie 311 ibrer 2lus«

bilbung reifen unb bie, efy> fte fid? 311 biefer ZTCetamor*

pljofe entfdjliefjen, noefy auf bie Koften 3U fommen fud?en,

unb jenen näcrjtlid'jen Hubeftörern, von benen, ba es in

unferer aufgeflärten <$eit nidtf angerjt, an (Sefpenfter 311

glauben, ber gebildete Sd]läfer annimmt, ba§ fie &>an3en

feien, ift in bem Sauberfpiegel nichts 3U ferjen. 2lllerbings

aber tratrbe in biefem 5alle bie Kritif bem <§auberfpiegel

pormerfen, bafj er bie Stenden bes Sd>önen, bereu

Douane fie 3U bilben t>at, überfd^reite unb eine bebenf»

Iid?e Hinneigung 3U bem Naturalismus bes £}errn <§ola

an ben <Eag lege.

Die glänsenbfien IPortgefecrjte ber fdm?ereu prineipieu»

v£ar>aHerie unferes 2lbgeorbuctcnbaufes hatten ifjren Hei3

für midi üollftänbig eingebüßt, unb bie immer u>ieber«

felirenbeu Eingriffe ber frommen UltramonbFälber gegen

bie Sdmle r>ermod>teu meinen &oxn nierjt merjr auf3u=

ftad?eln. 3<^ unirbe gleidjgiltig gegen bie Politif unferes

ZHinifteriums, unb n?ie bie große partei ber Hontem»

platioen tröftete aud) idj mid? mit ber befannten Servitut

bes Rimmels, nacrj ber bafür geforgt ift baft bie Säume

nid^t in ben Gimmel tr>ad?fen. €nblicr? gab id? bem Dämon
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in meiner 23ruft nach , unb als ber €infpänner am
ZHorgen bes erften officiellen Frühlingstages an bem

XPeftbabnhofe b\e\\
f fühlte ich mich fo banfbar gc*

ftintmt, bafj ich, wie Caligula fein Ceibpferb 3"c^a ^us

3um <£onful machte, beu Drofcrjfeugaul, ber n?ol bie

5reuben bes Dafeins bisher nicht fennen gelernt bßben

bürfte, 311m 33e5irfshauptmann ernannt bßtte.

3nt Coupä genoß ich blos bie (Sefeüfcfyaft eines

3a?ar bramatifd^eu, aber liebenstrmroigen Dichters ausiPien,

unb ich gebrauchte baljer nur beim €infteigen bie Dor«

ficht, ben Sd^affner 311 erfuerjeu, falls er laut oedamireu

^ören foHte, mich in ZHüncrjen 3U u>ecfen, ba ich bort

ans3ufteigen oorbjabe. Kaum hatte fich ber gug in 23e*

tpegung gefegt, als auch in ber Cr^at ber junge Drama*

tifer in bie linfe 23rufttafd?e griff, fo bafj ich mir aus

meinem IDinterrocFe ein Kopffiffen 3ured)t machte. Allein

ber Did?ter 30g ^tait eines füufactigen ITCorpheusfpieles

eine Cigarrentafdje fan?or unb bot mir jktt eines tra*

gifdien Coufuctes eine X}ar>ana an, unb fo famen tr>ir

ohne ben geringjlen 3am^115 wohlbehalten in ber baie«

rifchen ^auptftabt an. 34 fann biefen Dramatifer allen

beutfehen £heatera>irectoren auf bas u?ärmfie empfehlen,

wenn fie einmal einen angenehmen HeifegefeUfdjafter

Jüchen foflten.

3ch n>oflte nicht cerfäumen, tr>enigftens eine XXad\t

in tflünchen 3U3ubringeu, ba ich bie 2lbftcht bßtte, über

Cirol 311 reifen, unb bie 3farftabt ftch gan3 befonbers

ba3u eignet, große £ntfchlüffe, bie mau gefaßt fyat, 511

überfchlafen. 34 ^attc rvoi nicht bie 2lbftcht, mir auf
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ben Ciroler bergen ben Huf ber 33ilbung 3U feiert, ben

man, rote pufenborf fdjreibt, bei ben Deutfdjeu genießt,

roenn man auch nur r>on ben (Sipfeln ber Berge h*rab

3talien erblicft bßt €s ift ja in unferer geit rr>eit be*

quemer, fich gleich eine complete Huubreifebilbung in

breißig Cagen 3U r>erfchaffen, als bie große HTühfal einer

Bergbesteigung unb bie bamit t>erbunoeneu Entbehrungen

3U erbulben. 3<f? »oUte mich nur einem fyarmlofen

Ttaturgenuffc ergeben, unb babei läuft man roenigfrens

nicht bie (Sefafjren, bie ber Kunftgenuß mit fid] bringen

fann. Denn jefct, wo bie Kunftgeler»rteu fo fdjarfe dritten

tragen, muß man bie größte Dorftcfjt beobachten, roenu

man oon bem Bilbe eines großen ZTCetfters ent3Ücft fein

tr>ill, rr>eil es boch in ber Hegel biefem nur „fälfehlich

3ugefd)rieben" roirb. Unb ba bie Kunfttjiftorifer mit ben

5ortfd)ritten ihrer IDiffenfchaft auch immer gröber »erben,

fo baß fte fajt fdjon mit ben pfnlofopheu um bie Palme

ber ffcaelei 5U ringen oermögen, fann man einem nur

balbroegs ungeroiffen (ßiorgione ben jicherflen: Schafs*

fopf! ©erbauten. Des Duftes ber Blumen, ber Bläue

ber Seen, bes Sdjlageus ber Nachtigallen jebodj barf

man fid? forglos freuen, ofme befürchten 3U muffen, baß

fie biefen nur fälfehlich 3ugefchrieben toerben.

2Us mich cim nächften ZHorgen ber Schaffner in

einen ZDagen bes Ciroler §uges fdjob, flog mir eine

Schachtel an ben Kopf, benn brei Damen rsaren eben

befchäftigt, ihr mehr burch DerfdnebenartigFeit als burch

nichtigen äußeren <Slan3 impouirenbes Heifegepäcf $wed>

mäßig unterbringen. „Sieh, roelch* ein 3ierlid]es <ße*
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fdjlecht!" rief ich für mich rt>ie Jttepfnfto, als er bie

ZHeerfafcen in ber £>erenfüche erblicft.

0, fagte bas belbenmüthige ZHäbcben pon Sara*

goffa, roelches mich mit bem IDurfgefchoffe bebacht batte,

ftch 3U mir roenbenb, es finb nur Heberfdnihein ber Schachtel.

Dann roäre es pielleidtf praftifebjer geroefen, fie mir

auf bie 5üge 3U roerfen, als an ben Kopf, erroiberte ich

lachenb, bodj erbebte ich in meinem 3nnern etroas, als

ich bie 5üge ber Damen betrachtete unb fah, rcelcber

<5efat>r ich entronnen ipar.

3n ber (ßefellfcbaft ber brei (Srasien befanö ftd]

ein groger oiefer ^err, ben biefe mit bem hygiomfdjen

2TTiniaturnamen : Sanitätsrätbdjen anfpracfjen. riachbem

ich 3um 5enfter binausgefchant unö mich überzeugt

batte, bajj feine 5*uersbrunft am Gimmel fter»e, fdjtpanb

auch bie 23eforgnijj roieber, bie ich einen 2lugenblicf im

fjer3en gehegt b
4
atte, baß bie gleichmäßig tiefe Kötbe

ber 2Ttafe bes Sanitätsrätbcrjeus t>on bem 5Iammenfcheine

eines in 23ranb geratenen 23raubaufes b,errüb
k
re. Der

<gug b
k
atte ftch faum in Beroegung gefefet, als bie jüngfte

Oer Damen erfdjrocfen Pom Sifce auffprang unb fchrie:

fjimmel, ich l\abe bas fyirm im Omnibus pergeffeu!

Die töefeÜfcbaft u>ar febir befhu^t, ich aber fragte:

XPar es ein lebenbes fjubm?

Hein, feuf3te bie 3u"öf*^ C5 tDar gebraten.

„Dann", bemerfte ich theilnabmspoll, „ift uns felbft

bie fjoffnung geraubt, baß es bem guge nachlaufen fonnte."

„2X>enu bas nur fein böfes Omen ift", murmelte

uadi einer JPeile bie 2leltefte.
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3>iefes XVovt machte mid? ftufcig, benn id? bin felbft

auf Hcifen etwas abergläubifd); n?enn idj brei3ebn bei

einer Table d'hote febe, fo fürchte id? immer, ba§ auf

m\d\ 5er Kopf bes 5ifdjes fommen merbe, unb u>irflid>

tr»ar oie ein3ige 23allettän5erin, bic icb in meinem £eben

fennen lernte, riesig 3a^^e alt, uno 3tr>ar aus feinem

anbern (Srunöe, als rr»eil \d\ ibr an einem Jreitage be<

gegnet B>atte. 3^? fu^ nämlid> in ftocfftnfterer ^cadjt

mit 5er Süobalm r>on Döslau nacrj It>ien, als mit einem«

male eine angenebm flingenbe »eiblid^e Stimme fragte:

„Sinb n?ir fefton in Ciefmg?"

3cf? f?abe ben weiteren Perlauf bes (Sefpräcbes

cergeffen, bas fidj uadj biefer 5rage 3n?ifcrjen uns ent*

fpann, bod} als tr>ir auf bem Babnfyofe in XPien

anlangten, farj id?, bafc r>ier oollftänbige Decennien

5ärtlid? auf midi blieften. 3<*? glaubte bamals, mein £>aar

müßte ergraut fein, allein es tr>ar nur ettr»as Poudre

de Riz.

ZX>äl>renb mid\ in tDien bei ber 2lbreife nod? ber

milbe ^audj bes frütyings umluftet batte, fo ba£ id?

mid? eines rr>afyrfyaften „Kaifem>etters" erfreute, rx>ie loyale

Deutfd^e fdjönes Heifetr>etter nennen, tr>ar bas IDetter in

2Tlünd}en faum meljr bes <5rofjbjer3ogs »on 2ftecflenburg=

Strelifc nmrbig, unb als u?ir in 3nnsbrucf anlangten,

u?ar ber Gimmel afdjgrau unb bie Cuft fo fair, bafc bas

IPetter nadj meiner Heber3eugung uidtf einmal mef>r

für ben dürften r>on Heu§ jüngere £inie gut genug gc*

tr>efen u?äre. 3dj n?ar rejtgnirt unb ergab midi in ben

über mid? r>erl>ängten plaib, als id> burd? einen heftigen
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VO ortrc>ed?fel $ir>cicr Heifenben, bie ftd} eben in 5er

33arm»8eftauration gefräftigt Ratten, aus meinen <Erä'u*

mereten aufgefdjrecft unirbe, ein Streit, ber in einem

bonnernben: §oV Sie 5er (Teufel! bes einen Heifeuben

feinen (Sipfelpunft erreichte.

€s ift merfroürbig, baft bie Xtlen\d\en, wenn fie

einem etu?as 21ngener>mes tt>ünfd]en, mit ben Korten fo

febjr fargeu unb jtdj fo fur3 roie möglid? 5U faffen

fudjen. 3m Berner (Dberlanbe ruft mau bem 3e*

gegnenbeu ^tatt bes 3eitraubenben : <Srüß' Sie (Sott!

oie 2lbfür3ung: (Srüfj! 5U, unb in Deutfcrjlanb begnügen

ftd? oie (Tifdjgenoffen uadj beendigter (Tafel, um bas

roeitfcrju?eipgc: 34 trmnfdje eine gefegnete 2Tüar*l3eit! 511

oermeioen, mit bem lafonifcr/en <§urufe: ZTfablseit!

rDünfcrjen aber bie 2TCenfd?en uns etrcas Unangenehmes,

bann seigen fte ftdj burdjaus nid?t als IDortfuaufer,

fonbern fudjeu im (Segentfyeile irjren IDunfd} febr aus«

fürjrlidj unb beutlidj 3U formulireu, unb roill 3emanb

bas lieblofe Verlangen ausbrüefen, ba§ feinen üeben*

menferfen ber Ceufel b/olen möge, fo begnügt er ftd? nidtf

etu?a bamit: fyol'l aus3urufen, fonbern er läßt gereift

aud] nidjt bas fleiufte XDörtd^en roeg, bamit nur fein

ZTligperftäubniB möglid} fei.

2ldt (Bott, ber Gimmel, ber geßern nod} ooüer

Strabioariuffe fjing, fdjien jefet roolfenfdjmer in bie Klüfte

bes Brenners fnnab3ufmfen, unb nun begann es gar 311

fermeien, 3uerff gans Dorfid?tig, fo ba§ bie Scfyteeflocfen

wie weifte Sdnnetterlinge über bie frürjliugsgrünen IDiefeu

gaufeiten, bann aber immer rüdfidjtslofer, unb eublid}
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wav 6ie £uft roflftänöig treifj un6 6er ^aud? 6er £oco«

motire fcrjloff in jte hinein trie 6es Ceufels fd}mar3e

(Srojjmutter in irjr treiges 2Taditfyemfc. 3is in 6ie trarme

öosener €bene b,atte fierf 6er Sdmee 3trar nodj nicr^t

rorgetragt, 6odj lieg 6er treinerlidje Gimmel 6ie 5reu6e

an 6er Ölüthenpradjt 6es fruchtbaren (Egales nidjt recht

auffommen.

XOk freu6ig trar id\ überrafdjt, als idf vor

6em Cfyor 6es (Saftfjofes, in 6em id) abftieg, 6en

früheren Sdjaufpieler uno (Oieater^irector 2Inton 21 f djer

auf* un6 abfcrjreiten fatf, munter un6 mit jugenMidj

fcrjrrarjem f}aare trie vov 3tran3ig 3arn*en. 2(ber 6as ift

ja gan3 — poma6e, es fommt nur 6arauf an, 6aß 6ie

£aune nicht grau trir6, un6 2lfd?er trar fo gut aufgelegt,

als trenn er nicht eben bei 6er „Kaiferfrone" auf oem

2Tluf!erplafce, fon6ern bei einer 6er 5reiJ>errenfronen auf

6er Hingftrafje gefpeijt b.ätte. c2r ^at ftch jefct rou 6en

6rei ülieatereinljeiten in 6as £an6 6er (Slaubenseinheit

3urücfge3ogen un6 in IHeran ange(te6elt.

3n 5oIge 6er Eröffnung 6er neuen Safyn von 33o3en

nach ZTCeran hat 6ie <3ahl 6er Befudjer 6es berühmten Curortes

aufceroröentlid} 3ugenommeu, aber 6er betragt fleh fo

mübfelig treiter unö fdmauft an je6er Station fo lange

aus, als trenn auch 6ie Sar
k
n nicht gan3 gefun6 auf

6er 3ruft träre un6 nur nach ZTCerau ginge, um 6ort

felbft 6ie Cur 3U gebrauchen. €ei6er hatte 6as fchlechtelDetter

nicht 6ie laugfame *3abn benüfer, 6enn ich fan6 6ie Dächer

fchon befdmeit, es trar falt un6 6ie etrige Xüin6sbraut

fo ungeflüm, 6afj ich beforgte, fie trolle, um en6ltch ein«

Spider, Spct3tergängr. VT. 2
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mal unter oie Ijaube $u fommen, mich alten 3ung*

gefetten entführen, 2tteran n>ar von Cremten überfüllt,

nnb ich Ijatte nur ein unbehagliches gimmer gefunden.

So fino oenn oas nur Chimären: Frühling, Süoen und

felbft flimatifdjer <£urort! rief ich bitter, inoem ich in b'ie

enge Sacfgaffe blicfte, in oie ich bie 2lusficht liatte, nnb,

fuhr ich fort, nachdem ich bas Sdn'lo ber Geburtshelferin

im I}intergrunoe Oes (Säjjchens gelefen h<*tte, felbft Sie,

meine gute 5rau IDalter, fönnen mir in meinen Döthen

nicht helfe"-
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©an grient nadj .iBailanb.
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tt. IHai 1,882.

Die 3talicner fjaben $xoav Scrmfetjeilige gegen itjre

plagen, nur einen ^eiligen ZHaccaronius gibt es Ieioer

nidjt, oeffen 33eiftano man gegen oie ZHaccaroni, mit

oenen man 3U (Eoöe gefüttert roiro, anrufen tonnte. 2lber

£as 2Infet}en Oerfelben ift fo feji begründet, frag fein

einiger oer un3äljligen Heifefdiriftfteller, oie jefet über

3talien fcrjreiben, tDafyrfdjeinlidj aus Surdft, ein Crimen

laesae Maccaroni 3U begeben, audj nur oen Derfud? roagt,

ote Autorität tiefer ebrroüroigen beftaubten (Eeignuoeln

an3utafien
f

oeren fjofyljeit überoies oen pefjmtiftifdten

<Srübler mit Heflejionen 5er traurigften 2lrt über 2lfyle

für (Dböadjlofe afler 2lrt 3U erfüllen uermag. 34 ^eifj

5i»ar, oafj Bemerkungen über Speifen uno €ffen bei

empfinbfamen Cefern perpont ftno, aber felbft Ijiob unter«

bricfjt feine rüfyrenoen Klagen öurd] eine gaftronomiferje

Bemerfung, inoem er €lipb
t
as fragt:

„XDer mag fojten oas IPeijje um oen Dotter?"

Uno roenn oer Dichter otefer ergreifenden &t$äty

lung ein abfälliges Urtljeil über <£ierfpeifen in oiefelbe

emfd?altet, fo begreife xd\ nid}t, roie man es einem armen
2*
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,Jeuilletoniften übelnehmen voiü, wenn er in einem Heife*

briefe die tr>egtt>erfende 2leu(jerung über ZTCerjIfpeifen

fich erlaubt 3d? ^abe die erwärmte fefcerifche 5lnftd?t

fchon auf meinen füfyeren Heifen in 3talien gewonnen,

denn ich hi*K mich Ffe* 3U fur$e 3*i* in Sern herrlichen

Cande auf, als da§ ich berechtigt wäre, die sielen

brennenden fragen, deren wir uns ohnehin bereits er*

freuen, noch 3U ©ermehren und eine ZTCaccaroni*5rage

auf3un?erfen.

3d? war von ZHeran nach Crient gefahren, aber

als ich Abends fyet anfam, trar es fo Falt, dag ich über»

rafcht war, wie es der Hegen fo lange im freien aus*

5uhalten oermochte. Da auger mir Niemand an der

langen, mit einem weißen (Eifchtuche gefpenjterhaft Der*

hüllten Cafel des (Bauhofes faß und die melancholifchen

Betrachtungen, die ich anheilte, einen 3U niedrigen JDaffer»

ftand aufliefen, als da§ ich in diefelben hätte oerfmfen

Fönnen, 30g ich mich in mein Schlafgemach 3urücf.

„Sind Sie fchon lange hier?" fragte ich noch vorher

das Stubenmädchen, welches auf das prädicat „niedlich",

das alle Stubenmädchen in unferer Literatur führen, den

polljlen 2lnfpruch h^tte.

„0 ja", erwiderte das ZTTädchen, „feit oorgejtem."

„Dann müffen Sie wol", fuhr ich fort, „mit den

hiejtgen Sitten und Gebräuchen fehr pertraut fein; ijr es

wahr, daß man $m Oes XTachts Scorpione in den Betten

findet?"

nachdem ich in oiefer Be3iermng die nötbjge Be-

ruhigung erhalten hatte, ging ich gähnend 3U Bette.
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34 blatte faum eine IDeile gelegen, als id? füllte, n?ie

ein »armer ^audj mein <5ejtd?t ummeBjte. 34 fafyr

3ufammen, benn id? fyelt biefen für ben feigen Sftfyem

eines Häubers unb erinnerte micrj jefct mit Sdjrecfen

baran, baß \d\ bie in romantifdjen Cänbern unentbe^r«

lid?e Dorftdjtsmagregel unterlaffen bjatte, t>or bem Schlafen«

gerjen unter bas 23ett 3U bliefen. Allein ber fjeifce £jau4

bauerte ungef4n>ä4t fort, unb ba i4 fonft feine weitere

Beläftigung ©erfpürte, tröfiete xd\ mid? mit bem <5ebanfen,

baß bie Häuber im Allgemeinen einen 3U praftif4en

Sinn Ratten, um ftd? bamit $u begnügen, ben »efyrlofen

Schläfer blos bie normale Hefpiration ifyrer morbgierigen

23ruft füllen 3U laffen.

„IDinterfhxrme midien bem XDonnenmonb", rief i4,

inbem i4 mi4 auf bie anbere Seite legte, benn es fiel

mir ein, baß pdf im erften 21uf3uge ber „IDalfürc"

Hi4arb IPagner's genau berfelbe gefjeimnifpolle Vor-

gang in nadjtfdflafenber &\t u>ie in meinem gimmer

ereignet, ba, na4bem bie Cfjür plöfcli4 aufgefprungen

ift, „ber £en3 in ben Saal ladjt", bafj bort jebenfalls

in r>orgerücfter Stunbe fein 2Ub|em tse^t unb er „auf

lauen Cüften jid) n>iegt." Vodi nein, id? bjatte bie

£rjür tr>ol oerfperrt, fo bafj in meinem Simmer eine

foldje näd]tlid|e Huljeftörung oon Seite bes £en3es nid?t

3U beforgen u?ar. <£s blieb mir, ba bie £uft nur

immer feiger tpetite, enblid? nichts übrig, als ansunermten,

ba§ xdt nur träume. 2lber, badite id?, inbem id? mir ben

Scbroeig uon ber Stirne n>ifd]te, tsie fann man nur fo

lebbaft träumen? CD (5ott, 3ulefct toerbe id? gar, nadj«
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bem ich biefer (Sefarjr bisher immer fo glüeflich entronnen

bin, noch im Spätherbjie meines Cebens ein ttadjtwanbler!

3* war am nädtfen ZHorgen in fehr gebrüefter

Stimmung; ich warf nur $erf!reut einen Blicf auf meine

Hedmung, ba fiel mir plöfelidj ber Poften: Chauffage auf.

„3ft fein 3rrtljum'/

,
fragte ich, „in meinem

gimmer befanb fleh ja gar fein ©fen?" —
„Hein", antwortete man mir, „wir rjaben feine

(Defen, wir rjaben aber bafür, ba wir feine Kojkn

fdjeuen, um unfere (Säfte 3ufrieben3ujtellen, bie neuefte

€rfinoung auf bem (ßebiete öer £uftJjei3ung in unferem

(ßaftrjofe eingeführt."

3dj fprang rafdj in mein Simmer hinauf, unb in öer

Ojat 3eigte man mir bort an oem unteren Ojeile ber XDano,

an ber bas Bett ftanb, bie ©effnung für bie £uftbei3ung.

(Erient tft eine ferjr fdjöne unb wol bie intereffantefte

Stabt (Eirols, boch hatte ich nicht Cujt, bis $um IDieber*

erfdjeinen ber Sonne nur bie Segnungen ber Cuftrjeisung

3U genießen, unb fuhr nach ZITailanb.

„Diefe <£nglänber jtnb boch ein äugerft praftiferjes

Dolf", fagte ich ™i*r, als in Derona 3wei <£nglänber mit

pier Damen, bie alle rieftge paefete unter bem 2lrme

trugen, einbiegen; fte führen fogar ihre eigenen ZHatrafcen

auf Heifen mit ftcr). Doch wie oberflächlich ijt, feitbem

man mit ber <£ifenbahn ftatt mit ber poftfutfehe reift,

unfer Urtheil über ZHenfchen unb Pölfer geworben! 2lls

nämlich eine ber Damen mir bas Dertrauen fchenfte,

ihr paefet auf meinen Scrjog 3U legen, nachbem ber eine

ber <£nglänber oorber, cermuthlich um bie Cragfäbjgfett
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meiner Beine 511 prüfen, feinen Hegenfdjirm $w'\\dien bie*

felben gejtejjen hatte, entbeefte ich, bafc bosfelbe Feinesroegs

eine ZHatrafce, fonbern nur Photographien enthielt. 3ch

roar über meinen Ceid]t(tnn befdjämt unb gelobte mir,

in oer SuFunft nur nach fortgefefeter Beobachtung ber

einseinen $äüe unb nach reiflicher ccrtoägung folche

Behauptungen etrmographifcher XTatur ausfpreerjen 3U

tooüen. So Fann ich, nachdem ich gefunden hatte, ba§

eine €rfcheinung, bic mir bei allen t>ier €nglänberinnen

in meinem IDagen aufgefallen roar, jtch bei einer fehr

großen 2ln3ahl ihrer Canosmänninnen roieberholte, mit

ruhigem (Seroiffen oerftchern, bafe bie meiften €nglänoe<

rinnen fdjroarse Strümpfe tragen. Schtoarje Strümpfe

aber pnb ein fürchterlicher 2lnblicf für ein roeltfreubiges

2luge, unb man benFt mit Benommenheit, bie armen

€nglänberinnen trügen Crauer an ben iüjjen um ben

frühzeitigen Perluft ihrer XPaben.

2lls ich in ZHailanb $ur Table d'hote Farn, traf ich

an berfelben ben Baron IDertheim aus IDien, an beffen

einbruchftcheren Kaffen Fein Häuber mehr feine Kraft

pergeubet, feit bie Seiten fo fehlest geroorben fmb, ba%

man in jenen nichts mehr finbet, als alte tfTebicinflafchen

unb leere CigarrenFiftcrjen, bie auf früheren IDohlftanb

hinbeuten. 2Ich, roie oeränbert fieht ber Baron aus,

roenn er reift! 3ch fyätte feine Bruji, bie ich fo oft be--

»unbert hätte, Faum ttneberFannt, benn ber fchimmernbe

fejlliche (5lan3 berfelben roar oerfchu>unben. €r trug

nämlich Feinen einsigen feiner unzähligen (Drben, ja felbft

bie Knopflöcher hatten ihren 2JusbrucF perloren, fte blicFten
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gan3 ^oljl, unb nur in einem • berfelben fah man bie un«

heimliche ^eftifc^e Höthe eines (Drbensbänbchens. 3d)

u?ar etwas niebergefchlagen unb ging fpa3ieren, um ben

füllen, aber ^eiteren Srühlingsabenb ju genießen. Die

33äume in ben Giardini publici roaren in reichfter Blüttje

unb bie roeiblichen Schönheiten auf bem Corfo fdjon

polljiänbig gereift. 3n ben Strafjen gingen bie hübfehen

Zfiailänberinnen mit ibren langen fi?u>ar5en Soleiern

plaubernb unb lachenb unb bie Weiteren gurufe ber 8e*.

gegnenben mit einem Sd?er3tx>orte eru?ibernb, eine (Dper,

bie ich bem ßummen fallet, bas in ber Scala gegeben

rourbe, toeit porsog. 34 befudjte bann bie b
k
ell erleuchtete

(Salleria Pittorio Immanuele, fah mir bie sielen ZTCenfchen

an, bie por beu Kaffeehäufern fchtr>ar3en Kaffee tranfen,

unb bie 21nberen, bie auf unb ab fchlenberten ober gaffenb

r?or ben Cäben ßanben, ergöfote mich an bem (öefchret

ber Knaben, bie Seitungen 3um Perfaufe ausboten, unb

als ich enblich biefes Schlaraffenlebens mübe n?ar, trat

ich auf ben piafe hmc*us un0 fah ben Dom aus ber

Dunfelheit aufzeigen u?ie ein elegantes <5efpenft im tcei§en

weiten SpifcenFleibe.
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©an <6*mra nadj «aSonte Carlo.

in.
26. IHai 1882.

<Dbrt>ol r>or nod? nidjt langer geh eine magere

£abaf*£raftfautin, 6er idj, um abgelegene Cigarreu von

ibr 3U erhalten, einige biefe Schmeicheleien fagte, fdmtun«

selnb ausrief: „0, Sie 5abian!" bilbe id? mir bod? nidjt

ein, ein lyrifd?er Didjter 3U fein. üraute id? mir bie

Sct>tr>ungfraft eines folgen 3U, fo umrbe idj eine (Dbe

an bas (ErinFgelb richten, bas merFn?ürbigertr>eife bisher

uubcfuugen geblieben tflt, obvool bod? eine neuefte Dichter*

fcfjule nidtf mübe roirb, 6as Crinfen unb ben eisigen

Dürft in tiebern 3U feiern, unb febr rjäufig nod> einige

über ben Dürft — fingt. Unb bodj, roeldje berrlicben,

reinen <5enüffe oerbanfen roir bir, 0 ebles Criufgelb!

Du rjettft bie <§üge bes ZHijjmutbjgen auf, bem roir be«

gegnen, bu öffneft uns bie oerfdjloffenen tEempelpforten

ber Kunft, unb u>enn bein b
t
olber Klang ertönt, breiten

ftd? r>or uns bie verborgenen f^errlidtfeiten ber Hatur aus.

XDärc es mir ofyie bid} möglich, getuefen, bie ZHarmor«

paläfte pon <6enua $u betreten, über biefe ftol3en breiten

(Treppen, über bie fonft nur feibenc Schleppen raufcbjten,
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3ii traubeln unb in ben b^en Prachtfälen, in benen man
einft bas Klingen bes <5olbpocals unb bas flüftern perliebter

pagen hörte, jkwnenb $u oerroeilen? Qätte ich ohne bich

5ic blonde 3ubith bes paolo Deroncfe, bie fdjöne Kleopatra

bes (Suercino, bie 5resfen bes perin bei Paga gefehen?

Unb fdmlbe ich es nicht bir, n?enn ich <£inlajj gefunben

habe in ben (Sarten ber Dilla pallaoicini in pegli unb

bort ber fchönen <£nglänbcrm ben Sonnenfdnrm aufbeben

burfte, ben fte im rojtgften Sd\ved fallen lieg, als ber

5üfyrer plöfelicf? bie geheimen Derir*5ontainen t>on allen

Seiten fpringen lieg?

„So," fagte fte, als tr>ir ben <5arten oerlaffen Ratten,

„Sie ftnb aus lüien, mein fjerr? IDien foH eine fehr

bübferje Stabt fein."

„XPien i(l eine fehr l>übfd]e Stabt, mein 5räulein,

unb gefällt 3umeift ben ZHännern, benu es tjat bas befte

öier, bas roeifcefte 23rot unb bie fchönjien 5rauen —
bie €nglänberinnen natürlich ausgenommen."

„€s ifi ein febr angenehmer 2lbenb heute, mein

Qerr."

„Der 21benb ift gan3 prächtig, mein fräulein, cor»

3Üglich geeignet, ftch 3U oerlieben, n?enn man es noch

nicht ift."

„Unb Reiben Sie auch Sdnlbfrötenfuppe in IPien

mein fjerr?"

„Wiv haben auch Schilbfrötenfuppe in IDien, mein

iräulein, bie fogar beffer ift, als fie fonji 3U fein pflegt,

benn es befinben ftd? niemals Schilbfröten barin."

„Das ift bas Hjotcl, in bem ich tsobne, mein £>err."
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33ei liefen IDorten trat bie €nglänberin in ben (Saft*

frjof ein, 3eigte mir 3um Slbfdjiebe bie roeißen Säfme unb

perfctjroanb. Das roeiblicr/e (5efcrjlecrft ift fo unbanfbar;

\dt\ blatte ib
k
r bod? ben Sonnenfcrjirm aufgeboben.

2lls idj 2lbenbs rjeimferfrte, roar ber Scrfladjtenlarm

im Isafen perjhmtmt, auf bem 23oben lagen regungslos

bie Streiter in irjren rotten unb blauen Ijemben, unb

nur manchmal richtete jtdj £iner auf unb formte: „Un

batello Signore?" Die fcr;u?ar3en Schiffe lagen fhnnm toie

Hiefenfärge ba, boefy fye unb ba sappelte nodj ein fleiner

3unge in bem Cautserfe eines großes Bootes roie eine

51iege, bie ftdi im Hefce einer Spinne gefangen rjatte.

3d? ftieg bie Salita fynan unb ging an ben Paläjien

oorüber, beren jk>l$e $a$abe Ztiemanb feben fann, außer

bem ZTTonbe unb bem giegelbecfer
, fo enge ftnb bie

Straßen, in benen fte erbaut rourben, freilid) febjr bequem

für ben gebungenen 23anbiten, ber bes XTacffts auf ben

armen Cicisbeo lauerte, n?enn biefer ftet? bei ber bjolben

fierrin bes palajles ein bisdien r>erfeuf3t batte. Die

IDänbe fjaben nämlid? lange 0bren, unb roie oft mag

fo eine bumme ZDanb ftatt eines unfdmlbigen Seufsers

einen Kuß gehört bjaben? Dann rief ber sornentflammte

<5atte: „Corpo di Bacco!" Unb es Farn nrieber (Selb

unter bie €eute, benn ber 23anbit faufte feiner (Beliebten

eine neue Sd\\xr$e, ber Steinmefc meißelte einen trauern»

ben (ßenius, unb ber Cobtengräber fcrjaufelte ein neues

<5rab. 3d? fubr 3ufammen, benn plöfeltcr? oertrat mir

ein 2TCann ben IDeg unb fragte:

„Sollen tef roeefen ben Signore morgen 5™*}?"
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,,2Jd}, lieber fytr portier, roeefen Sie midj bod? fd?on

jefct, benn idj träume bereits feit $toei Stunben."

„£aßt mid) nodj einmal (Senuas Cfjürme fdjaueu

unb ben Gimmel!" ruft in Scbjller's „5iesfo" ber greife

2lnbreas Doria, als er aus <6enua oor ben Derfdjtx>örern

fliegt. IPer aber nod? nidjt mit bem Ceben abgefdjloffen

liat unb nidjt ben Gimmel als fein nädtfes Heife3iel be*

trachtet, n?er nodf ftreben unb ringen tr>ill, ber rrenbet

ben 23licf nodj einmal, efye er <5enua oerläßt, nad> bem

auftr>ogenben 2Heere, bas, n?ie um 6er Sdjönfyeit ber ftol$en

5tabt 3U tmlbigen, oor Uu* ein Knie beugt. Xladi öiefem

Knie (Genu) fütjrt <5enua ben Hamen. 2lber idj brauche

bem ZTTeere nodj nidtf £ebetr>ol>l 3U fagen, benn es grüßt

mid> immer toieöer hinter ben Citronen« unb Orangen«

gärten Oer Him'era. Der Sdmeü^ug jagt mit folcb
k
er <£ile

an biefer rounberoollen £anbfd}aft oorüber, bafc jebes

2lf>! oes Heifenben Derfpätet anfommt, uno nur in Oer

Dunfelfjeit oes Cunnels beftnnt er ftdj n>ieoer auf alles

Sdjöne, bas er gefeben. tüenn aber ber gug bie £anb*

(trage freu3t, bann ftety man rotf>e (Seftdjter, oon fcrjmarsen

3ärten umrahmt, n?ie Siegel mit einem breiten Trauer»

ranbe; Kinber, beren £jaaru>ud?s r>ermutf>en liege, ba§

jebes oon ilmen 3U einem Simfon er3ogen tr>erbe, unb

unsä^lige €fel, bie grampoll 3tr>eiräberige Karren sieben.

<£s fteeft bodj ungeheuer r>iel Cocalfarbe in fo einem

grauen €fel. Da liegen Cogoleto, bic angebliche (Seburts*

ftabt bes Columbus, unb Sar>ona, bem n?ir bie €rftnbung

ber Seife oerbanfen follen. Xlnbanfbare 3talia! Der

große Solm berfelben, Colombo, ftarb in ber frembe, unb
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audt von ber berühmten (Eodrter , ber Seife, tc»ifl ir>re

fjeimat nid]ts roiffen.

3n Denttmiglia rourben roir in eine elenbe SaracFe

getrieben, in ber uns bie fransöftfcrfen Douaniers mit

fdmüffelnben ^liefen unb burdjbofyrenben ZTafen em=

pfingen. 3^? Perbalte mid? fonft $iemlidj ungläubig

ben IDunbern 5er Xjellferjerei gegenüber , unb id?

bin überzeugt, bafj aud? bie geroiegtefte magnetifer/e

Schlaferin, roenn idf ifyr bie falbirte Hedmung bes Rotels,

in bem id? in <5enua geroofmt, auf bie Begrübe lege,

auf eine geringere Summe ratzen roirb, als idj bort aus*

gegeben rjabe. 2lber es roar mir bodj etroas unljeimlid]

5U 2Tlut^e, als ber gollroäditer einen Stiefel aus meinem

Koffer narjtn unb bie fjanb £|ineinftecfte, benn es roar

berfelbe, ber mid?, roärjrenb id? jum parfe oon 2Icqua

Sola aufgelegen roar, fo fefyr gefd?mer3t unb ben id?

nod? an bemfelben 21benb ebenfo oergeblid? burd?fud?t

r?atte, roie jefct ber Zollbeamte. 3^ fatte 3ufällig feine

Stricfnabel bei mir, fonft roürbe id? mit berfelben bas bei

(OairDoyants üblidje (Experiment ausgeführt unb ben 2Irm

bes SoHmebiums burd?ßod?en Ijaben.

Die roeitere 5atjrt äeigt uns nod? grogartigere £anb*

fd?aftsbilber, unb man ijt überrafdjt, bafc bie ZHenfcrjen

feine Cricots tragen in biefem 5eenreid?e ober nid?t ein»

mal (Ericots. €nblid? — es Hingt roie ein Xnärdjen

aus „Caufenb unb €iner Zlad\t" — fommen toir gar

an einen 51u§, in bem man, fo roeit bas 21uge

reicht, nichts jterjt als ZTad?tcorfetten, Sdjnupftüerjer,

Strümpfe unb ^emben, bie rjier ausgebreitet in ber Sonne
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liegen. £s fm6 6as nxtf>rfdKtnltd} lauter r>er3auberte 5ifd?e,

un6 id? fab. eine Unterliefe fo jämmerlidf 3appeln auf

6em Kiefe, 6afc td? fofort erfannte, 6iefelbe fei früher

eine 5oreHe gen>efen. Der $lu% ift 6er trafferlofe paillon,

au 6effen Ufern Ttifta ftcb, ausbreitet.

3d? tjabe einige fdjöne (Tage an 6er Hioiera per*

lebt. 3d? bjelt mid? in 6em lärmend pornebmen Ztifta

mit 6en Dielen (ßaftfyöfen pon erfdjrecfenö erftem Hange

auf; idj u>ar in 6em lieblichen Cannes, 6as nidft fo geräufd?«

Doß ifi, fo 6a§ man in einer oie Herren u?eit fd?onen6eren

ZPeife ausgeplün6ert u?ir6, uno auf ZKonte Carlo, einem

paraoiefe, 6as pon 6er fjölle lebt un6 6effen Wonnen

6er Ceufel aus3ab.lt.

„ZDeldje abfcbeulidje ^eucbelei!" rief idj erbittert,

als id? por 6em Houlettepalafte 6ie oielen unfdml6igen

Cauben fafy, 6ie pon 6er Spielbanf gefüttert u>er6en.

2lber id] blatte 6iefer fdjtperes Unrecht get^an, 6enn

als id) um 6ie <£cfe bog, fan6 id) eine 2luffd?rift:

SecrStariat du Tir aux pigeons. Die Cauben follen

feinestpegs als Symbol 6er Unfcbul6, fon6ern nur

6em Comfort 6ienen; traben fid? 6ie Spieler beim Hotfy

un6 Scb.n?ar3 3U febr erbjfct, fo tonnen fte ftcb, tpte6er

etwas abfüllen, in6em fte bjer Cauben mor6en. TXlan

fin6et auf ZHonte Carlo alle nur 6enfbare Serjkeuungen,

Ojeater, Concerte, 23äHe un6 3^g6en, elegante (Saftböfe,

Cafes un6 reidje Cä6en, ja felbft tpiffenfdiaftlidje Unter*

Haltung, 6enn in einem pauillon u>er6en matfyematifdje

IDerfe perfauft, 6urdj 6eren Stu6ium man 6ie 3um

Sprengen 6er 53auf nötige 23il6ung 6es (ßeiftes erlangt.
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Die 23anf Bjat übrigens febjr freifinnige <5runbfäfce

in öesug auf bas Spiel unb ift burerjaus nid?t !in

tnonopolißifcr/en Slnfdjauungen befangen, benn fte bulbet,

ba§ in ben Sdjaufenftern aöerliebfte Bouletten unb fünft 5

lerifi? ausgeftattete SpielFarten für ben prioatgebraud]

ausgeftellt roerben. Zlnt Hesoloer befommt man in

feinem biefer £äben 3U faufen, benn man redwet darauf,

bajjj bi^e 5er bebädtfige Heifenbe, ber aud? an bas

ZHorgen benft, felbft mitbringen teerbe.

Die 23anf forgt aber für Hurje, (Drbnung unb

Sicrjerbeit. 3eber, ber bie Spielfäle betreten mtll, muß

bei bem Spielpajjamtc am Eingänge erft ZTamen, Pater*

lanb unb ben (Safthof angeben, in bem er abgeftiegen

ift — eine ZTTafjregel, burd? n>elcf>e bie «Srünblidjfeit ber

Selbftmorbjtetijhf öffentlich gefördert roirb. *}at ber

<Eanbi5at biefe Porfchrift erfüllt, fo erhält er r>on einem

jungen eleganten Beamten, 5er irm fd?elmifd? anblinselt,

um 3U 3eigen, bafc er nicht Ellies glaubt, tras man ihm

tr>eis3umachen fudjt, eine grüne (Einlafcfarte , bie Crjür*

büter oerneigen ftch r>or bem €intretenben fo ehrerbietig,

als roenn er nicht auch gewinnen Fönnte, unb nun tr>cilt

man in ben mit r»erfchtr>enberifcher pracht ausgeftatteteu

Räumen, für beren (51an3 jebod? rjier Hiemano ein

2luge hat. 2Han hört bas feierliche 2nar»nn?ort ber

Croupiers, bie 2lufmerffamfeit auf bas beginnenbe Spiel

3u richten, oas unangenehme <5eräufch einer erft rollen«

oen oann Inipfenben Kugel unb oas ZHifchen Don Karten.

2ftan fieht, tr>ie bie bie Cifche Umfterjenbcn bie £}älfe

Dorftreden unb bie Damen ftch n>ie 3aHettän3ermnen auf
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b\e 5u$fpifeen ergeben; ber Croupier oerfünbet, ob bas

pecr? biesmal fdttr>ar3 ober rotb? iji unö ujelcrje Hummer
es fürjrt; ein 2lnberer fegt mit einem eleganten Hecken

ben in ben brei ^iffernallecrt unb auf ben rotten unc>

fd?n?ar5en 23eeten bes grünen Ceppicffs oerftreuten golb*

gelben Kebfridit roeg; 2llle greifen gleichzeitig, roie r>on

einem unb bemfelben glücFlicfjen <5ebanfen überrafcfrjt, in

ifyre Cafdfen, unb balo u>ar alle 2ttür(e bes orbnungs*

liebenben (ßärtners vergebens, benn bie gan3e eben fauber

geworbene grüne 5läd?e ift tt>ieber mit baraufgeftreuten

(SolbjtücFen bebecft. Hur ber Knopf auf fortunens ZTIüfce,

ber gewonnen fyat, i(l 3ufrieben, auf ben <5ejtdjtern ber

3lnberen aber lieft man bie gan$e Scala vom tieften

Unbehagen bis 3um Ijorjen C ber 33eflür3ung.

Hic^ts jnmmt bocb. ben ZtTenfcrjen fo ernftyaft, roie bas

Spiel! 2>er Ceidjtfinn, bie Cieberlidjfeit unb ber ZTCüfciggang

fifeen fyer um ben grünen Cifd) perfammelt, unb man
fönnte glauben, ber Sifeung einer 2lfabemie ber IDiffen«

fcbjaften beisutoolmen , ftcfj bie 2tfabemiFer uidjt

mer>r langweilten. (Selebjrte 2lfhronomen oerfolgen nicr|t

mit größerer Spannung ben Cauf ber (Sejtirne, als biefe

Sünberinnen mit feilen Hofenlippen, unb biefe Faljlfopftgen

Cebemänner, beren abgelebte §üge Serratien, ba§ bie

Debaucrje bie Delila war, bie ilmen bas fjaar geraubt

rjat, ben Umlauf ber wh^igen Kugel in ber jtcb, brefyen*

ben be3ifferten Sd|üf[el.

Vdan befommt aber bjer bie pfvdjologie balb fatt,

wenn man bie 3uc!enben Cippen unb 3itternben ^änbe

ber Spieler gefetjen fyjt! ZTCan ge^t bann in ben tjerr«
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lid?en <ßartenanlagen [parieren, atljmet die fremdartigen

Düfte ein, meidet das 2luge an 5er Sdjönfyeit diefer

füMidjen pflan3emr>elt und blicft oon der Cerrajfe nad?

c)em iceiten 2Tleere aus, über deffen blaue 5lädje in der

5erne manchmal ein Sdmelldampfer friedet n>ie eine

fefftparse Sdmecfe mit eifernen 5üljft}5rnem. (gegenüber

auf fcem Reifen liegt ZTTonaco, dort jiefjt das Schloß des

dürften, der aus dem Spiele ein glasendes (Einfommen

besiegt. <£s ift entfefelid), daran 311 denfen, ba% diefer

5ürft aud? Codesurt^eile 3U unterfdjreiben fat!

Spider, Spaixetq&txQt. VI. 3



1

StniDr in ber Öalttoaft'er^etlanftalt*

€ine öeifenotoeHe*

September \S82.

Die (Segenb, in ber id? lebe, ift ferjr romantifch unb

bie Ceute fterben l^ier 21Ue eines unnatürlichen tEobes,

an 21ltersfchroäche nämlich. (Eine Ausnahme oon biefer

Hegel macht ber Cobtengräber, ber aUjä^rlicl] bie Semmel«

cur burdnuaerjen muft, bamit er nicht oerhungert. 3^h

roeifj nicht, ob meine Ceferinnen fo Diel phantajte be-

flfeen, um ftcr? oorftellen 3U tonnen, roie es in ber pracht*

ooUften <5egenb unausftehlich langweilig fein fann. 3^h

habe bamit angefangen, mich in bie b
K
otyn Berge 3U

verlieben, ben IDälbern eroige Creue 3U fdnoören unb

bie felbblumen 3U füffen, fpäter babe ich jeboch gefunben,

bafc bie Berge für eine mehr als platonifcrje £iebe 3U

hoch, bie IDälber für eine tyalbvoeqs eroige Creue 3U

langroeilig unb bie 5elbblumen 3U unfchulbig fmb, um
an fte Hüffe 3U oerfchroenben.

sticht einmal Unglücksfälle ereignen ftch h^ unb

ber bjefiqe Pfarrer bßt boch eine junge Köchin!

2lber bie £angetoeile macht erfinberifch, unb fo h<*be

ich neulich bas geitungslefen erfunben. 3ch habe mit
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oen 3nferaten angefangen, bin fpäter langfam auf bie

<EagesneuigFeiten übergegangen unb jefet fann id? fd?on

ein gan3es Feuilleton pertragen. 2X>enn idj nocfy einige

Seit l>ier oerroeile, fo rr>erbe idi mid? audj r>or bem ftärfften

Cettartifel nid)t meljr fürdjten.

Das XPaffer, roelcbjes mir fyer rjabett, ift febjr naljr*

baft, ein gan$er Kalttr>affer«Z)octor lebt Öar>on. Det

ZHann fjat bereitsJPunbercuren ©errichtet. So Bjat eine junge

5rau bner einen alten eingetrudelten <5emab|l perloren,

unb ein £ebemann, ber an neroöfem gittern litt, ift fd?on

nad} einer Cur von brei TXionatm aan$ fteif getsorben.

Diefe Kaltmafferrjeilanftalt u>ar ber Sifc eines fleinen

Homans in ber feurigen Saifon. Balb nadj Beginn

berfelben fam eine Baronin aus XDien In'er an. Sie

trug bie tiefft ausgefdmittenen Kleiber, bafiir aber

Stiefelten mit 3Üdjtigen tjobjen Slbfäfeen unb eines jener

faji unftdjtbaren £jütd?en, burd? tpelcbtes bie Damen,
' obne es 3U almen, ben 2lnfd?ein eines unerfahrenen

toeiblidjen lOefens erhalten. 3dj bjatte fie im Derbadjte,

ba§ bie Salme, bie fie auf ber redeten Seite blatte, falfd)

tr>aren. Diefleidjt u>ar biefer Perbadjt unbegrünbet, fo«

Ptel ift aber gen>if$, baj$ fte immer red?ts lädjelte unb

ftets linfs a§.

Die fdjöne 5rau lie§, gleidj nacfybem fte eingetroffen

t»ar, ben 2lr5t rufen unb fyolte feinen Hatbj ein, gegen

n?eld?es Ceiben fie in ber ftärfenbeu €uft biefer Berge

Ctnberung fudjen folle. <Db ber Doctor ein foldjes £eiben

gefunben, ober md\t, u>ei§ id? nid>t, genug, ba& er es

überall gefudjt b>at.

5*
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Balb \\<xd\ ber Baronin toat aud? ein bübfd?er,

porttjeilrjaft gefleibctcr 3üngling aus tPien angefommen.

£t)ünfcr?en Sic, bafc id] iim (Dsfar BjctßcP gut, Sic feilen

3*>rcn IDillen b
%
aben. Der junge UTann n?ar aus einer

Dorne^men 5amilie, er rjätte ©berlieutenant ober Dom*

f}err tr>erbeu ober jebe anbere £E>ürbe erlangen tonnen,

für roclcrje ein geringerer (6rab oon Suredmungsfätngfeir

bis jefct nodj feinen 2Iusfd>lie{jungsgrunb bübet. <£r trar

jebod? eine befdjeibene Statur, unb begnügte ftd? bamit,

Danby 3U fein unb ade pfhdjten eines folgen 3U erfüllen.

<£r badete im (Seifte Cäfars, benn eigenen blatte er

nidjt: Cieber ber erfte, ber ein neues (ßiletmufter trägt,

als ber 3tr>eitältefte ©berlieutenant.

Der Kalttr>afferar3t fonx>l mie ©sfar oerliebten pdf

in bie Baronin, ber Doctor betete im Stillen an, Osfar

fing Joreilen für bie (Seliebte unb pfmcfte €rbbeeren

für fte. Der Doctor tjafcte feinen ZTebenbufyer, ber tag«

Iid} merjr in ber (ßunft ber Baronin flieg. €r erfurjr

jebeu fjanbfufj, ben fte ir»m ben>iHigte, jebes SteHbicr/ein,

bas fie ib,m gab, jeben Spajiergang, ben fte miteinanber

machten; — er fjatte nämlidf ber Kammerfrau ber

Baronin gegenüber burcr/blicfen Iaffen, bafj er ein un»

fefybares ZTCittel gegen Sommerfproffen tr»iffe. <£s traren

bies bie einsigen Ceibesfproffen, mit u?cld?en bie Kammer«

frau gefegnet tr>ar.

3c mebjr ber (ßrimm bes Doctors gegen feinen

Nebenbuhler entbrannte, befio roärmer fdjüttelte er ir|m

bie ^anb, befto trjeilnatimsDoHer erfunbigte er ftd? nach,

beffen (Sefunbbeit. (Dsfar trug nämlid? tsie alle (ßefunben
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$en Keim ber fdjrecflidjften Kranffyeiten in jtdj, ja fclbft

von bem SäufertPalmftnn t^iett er fid? nur für 3eitlidj

befreit, obwol er tpeber tranf, nod? Derjkmb 3U »er«

lieren rjatte. 2luf biefe 5urd?t gründete ber fjybropatl}

ben teuflifdjen plan, Osfar aus bem ^er$en ber Baronin

3U perbrängen, unb in bie leer geworbene Stelle felbft

ab €rfafemann ein3urücfen. €ines Cages nämlid], ba

er in ber (Sefellfcr/aft feines Hipalen war, unb biefer bie

Beforgnifj ausfpradf, bajj er ftdj einer totalen £ärjmuug

für fäbjg Ijalte, fniff er benfelben in einige weniger eble

51eifd?trjeile unb erflärte ifym rxadti biefer wiffenfd?aftlid?en

Unterfudmng mit ftrenger ZHiene, bajj er feinen 21ugen*

blief mefyr 3Ögern bürfe, eine grünblidfe IPaffercur por*

^uuetjmen, wenn er nicr/t <ßefab
t
r laufen wolle, 5war

nidft gelähmt, aber pon einer ber fdjwerfien Drüfen«

franfReiten r^eimgefudit 3U werben, weldje bis jeftt ent<

beeft worben feien.

Der (Seäugfh'gte wollte ftd? fogleid? in falte Sein*

tüdjer wicfeln laffen, um, fo lange xfyn nod? feine Drüfen

einen folgen Cujus gematteten, in Sdjwetß 3U geraten,

Ser ^eilfünjiler pertröftete iljn jebod? auf ben folgen«

ben Cag.

Der Drüfen«2lfpirant perfdjwieg natürlich ber Baronin

fein inneres Ceiben, aber feine tiefe ttiebergefdjlagenfyett

fonnte er nidjt perbergen. <£r war 3erftreut unb wenn

ilm bie (Seliebte 3ärtlid? bei feinem Caufnamen rief, fufyr

er wie aus einem Craum empor, benn er blatte eben an

äas S\$bab von fjeute ZTTorgen qebadit Die Baronin

fyelt feine fdjwermütbjge Cräumerei anfangs für eine
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5olge ber heftigen Ceibenfdjaft, bic er für fie gefaxt

hatte, unb fte würbe in ihrer 2Tleinung noch beftärft, ba

fte bie allmälige Abmagerung (Dsfars bemerfte unb biefe

auf Hedmung feiner unglücfliaVn Gebe fefcte. Allein

nur 5U balb fah fte, ba§ fte jtch getäufcfjt blatte. Der

3üngling würbe läfftg in feinen Sitterpflidjten unb ein

DoHflänfctg un3Ut>erläfftger Cicisbeo. lüenn nämlich ber

Doctor burd? bie noch immer auf bie €rlöfung r>on

ihren Sommerfproffen fjarrenöe Kammerfrau erfahren

hatte, ba§ feinem Nebenbuhler ein Henbe3r>ous bewilligt

worben fei, fo oerurtheilte er liefen 3U einem breijhtnbigen

5diw\1&en
f
unb ba in bem Conflicte 3wifchen fyx$ unb

Drüfen bie Iefcteren ben Sieg baoon trugen, fo hielten

bie leinenen 5effeln, in benen ber Verliebte fchmadjtete,

liefen fo lange jurücf, bafj er bas Perfäumnifc nicht

wieber gut machen fonnte. Sollte er mit oer 23aronin

einen Spastergang machen, fo lieft irm fein graufamer

Nebenbuhler r>orher r*ier 2Xla% XDaffer trinfen, fo ba§

für irm bas AHemfetn 3ur Pflicht würbe. £)enn aber bie

Baronin ihren jugenblicrjen Anbeter Oergebens erwartete,

traf immer 3ufäHig ber Doctor ein, um ber Perlaffenen

einen Arm bieten 5U fönnen.

0s?ar ähnelte bereits einem leibenben Spargel, fo

bünn waren feine Seine unb fo weif fyng irjm bas

f}aupt herunter; ber fjybropath ö&cr jlrarjlte balb in

bem (Slanse glücflicher Gebe.

0sfar erfannte wol, ba§ er Serratien fei, aber er

©erfuhr mit feinem Ciebesgrame gan3 fo wie mit feinem

Drüfenleiben unb fudtfe ihn 3U rerfchwifeen. Der Doctor
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rietfy üjm 511 einer 5ortfefeung feiner <£ur in einer oer

entlegenen Kaltoaffer'^eilanjtolten oer Sd?tx>ei5. 211s

ber Perbannte bei 5er 5rau 33aronm gemeloet fein n?oHte,

um oon ibr 2lbfdneo 3U nehmen, lieg fte ftdj oerleugnen.

3n feinem 8eifeu>agen fubr er oor oen ^enßern oer

ungetreuen (Beliebten oorüber, uno tx>efye feinen legten

<5ru§ mit einem weisen Cucfje. €ine Piertelftunoe fpäter

tauchte er oas üudj in oen oorüberfu'efjenoen 33ad],

roano es aus uno rottfelte es ftd? um oen leib.

Seither b,at man Osfar in unferen 23ergen nicfjt

tpieoer gefefyen. Der Doctov iji roobjauf uno audj oie

Baronin befinoet jtcb, oen Umftänoen angemeffen.
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Cntbetfftungöreffe tn ein „25ablu. Can*
feffionelle fflinht. $ctaaltfamc 2&efcf}nettiung

efne£ jftansafen in einem Liener ftatfjo*

ttfdjen ©ereine,

9. (Dctober ^882.

Den tr>ot}ltf>ätigen (Einfluß, ben bas Heifen auf bie

ScrttDa&fyaftigfeit ausübt, rjat ber Dichter in bem er*

fabelten IPorte ausgebrüeft: tt)enn €iner eine Heife

tl^ut, öann Faun er n>as er$ät)len. 2ludj ber penftonirte

Stattfyaltereiratrj Garant r>at enblid? in biefem Sommer

ben gro§r»er3igen <£ntfcfjlufj gefaßt, jtcrj burcrj eigene 2ln«

fdjauung 3U über3eugen, ob benn bie (Erbe u?irFlid> fo

runb fei, n?ie bie liberalen behaupten, unb ift, nad?bem

er r>on ben Seinen rürjrenben 2lbfcfyteb genommen unb

fidj rafiren lieg, in eines ber oielen Ciroler 3abln ge*

reift, bereu HiefenFnobel f\d\ allerbings für £>orftubien

3U einer €rbmeffung befonbers eignen. Der gereifte

Staatsmann ifär nun uneber nadj Wien 3urücFgeFerfrt, er

fyat ben Cobenrocf bes 2Upentouriften toieber mit bem

burdj Kampfer gegen bie gerftörungsuwtfi ber 2TCotten

gefdjüfeten SalonrocF sertauferjt unb fofort eine plenar*

Derfammlung bes irjm untergebenen „Katrjolifcfypatriotifijen

Digitized by



Dolfspereines" einberufen, um biefer bas <£rgebni§ feiner

forfdjungen mitsutrjeilen uub fo für bie ZKitglieber tiefes

Dereines bas Abonnement auf bie publicationen ber

<6eograpt>tfd^en <5efetlfchaft, in bas fte ftch pieüeicht fonft

muthroillig geftürst hätten, entbehrlich 3U machen.

Das 33abl, bas oer ^err Stattbaltereirath befugte,

fdjeint ein IDinocurort 3U fein, benn er perfidjerte, ba§

i^m „oer fatholifche IDinb, ber bort toehe", außerorbentlich

nx>hl gethau fyabe. Diefer Derfuch, bie IDinbe nach

ibrer c£onfef(ton eiu3utheilen, ijl pon hochwichtiger itagel«

neurjeit, benn es roirb jich vielleicht h^ausfteflen, bag

Dope auf falfcher fährte voat, als er bas „(ßefefc ber

Stürme" entbecft 5U haben glaubte, ba bie Stürme nichts

als bie folgen eines Culturfampfes ber IDinbe feien,

ober bafj eine plöfeliche 2lenberung ber XDitterung ihren

<5runb bariu liabe, bafc ein griechifcfynichtunirter JDinb

5um Katholicismus übergetreten fei. Ztadf biefer Unter*

fuchung ber IDinbe bes 23abls Pom theologifchen Stanb*

punfte ging ^err Garant auf bie 3epölfernngs«Derhält*

niffe bes fleinen Curortes über. Derfelbe gelangte aber

bei feinen populationiftifchen Stubien 3U feinem pofitipen,

fonbern nur 3U einem negatipen, aber allerbings in hohem

<5rabe erfreulichen Hefultate, benn er entbecfte, baß es

„bort noch feine 3uben gebe", ein Umftanb, burch ben

es fich in ber Chat in fehr bemerfensrperther XPeife pou

bem 33abeorte Döslau bei IDien unterfcbeibet, einem

parabiefe, in bem ber Schinfen 3U ben perbotenen fruchten

gehört. XPenn bas 23abl folche Dor3Üge auf3wpeifen

hat, fo be3u>eifeln roir nicht, ba& basfelbe binnen Küfern
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ein Wcltbabl wetten wivb, in roeld?em es nicfyt nur toie

jc%t blos feine 3u6en, fonbern audi feine Spanier, feine

€nglänber, feine 2lmerifaner unb möglicfyerroeife felbji

feine Sübfee*3nfalaner geben roirb.

Sinb aber ber fattjolifdje IDinb unb bie 2lbtt>efen*

Bjctt von 3uben nadj bev 2lnficrjt bes fyvtn Stattfjalterei«

ratfjes bie ^auptcorjüge eines Curortes, fo fann aucf?

bev Katf>olifaVpolitifd)e X>oIfsr>erein 2lnfprudj barauf er*

beben, ben Curorten beige3äfyt 3U »erben, ba ja in bem*

felben ebenfalls ein fatfyolifdjer iPinb roefyt unb feine

3uben anroefenb ftnb. IDürbe ftcrj berfelbe bab>er ent»

fdjliefceu, eine IDanbelbalm 5U errichten unb eine (Cur»

Capelle ju befteüen, bie von 8 bis \o l\bt ZHorgens

unb 5 bis 7 Ubr 2lbenbs beliebte IDeifen, etwa, aus ber

„Schönen Helena" ober ber „fiebermaus" u. f.
w. 3U

fpielen rjätte, fo fä'nben ftdf gemifc Viele bereit, tyre fünf

bis fedjs ^3ed\ex TXlatienbabet Kreusbrunnen fünftigfyn

im Katfyolifcfypatriotifcrten Dolfsoereine 3U trinfen.

27adjbem ber 0bmann bes Vereins conftatirt fyatte,

bafj in jenem tirolifdjen 53abe feine 3uben feien, mar es

serlocfenb, biefelben nätfer 3U beleudjten. <£r er3ät)lte

barjer, baß bie preffe oerjubet fei, eine ZTCittfyeilung, bie

uid?t oerferjlen u>irb, in ben roeiteßen Kreifen Senfation

^ernor3urufeu , unb narjm hierauf an <5ambetta eine

fleine, aber fdime^rjafte Operation oor, inbem er ben«

felben sum 3u^en machte unb „bie armen 5ran3ofen"

bebaucrte, „bie balb in bie ^änbe eines 3^ben gefallen

mären". <£r fprad? fobann in einer für Berlin febjr

fcrjmeidjelrjaften XPetfe feine 2Jnerfeunung über bie bort
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jlattftnoenoe ^ubenb^e aus uno hoffte eine folcfje auch

für Wien, rr>oourch )xd\ oie Hefioen3 aHeroings halb $u

oer geachteten Stellung eines «Eiroler 33aMs unter oen

übrigen (Srofjjiäoten aufzwingen würoe.

Doch forderte er feine 3uhorcr <*uff mit einer

platonifcfjen 3^en^efee $u begnügen, oenn „tootfchlagen

fönne man oie 3uoen nidit, oas oerbiete uns fchon oie

Heligion".

34 fyabe fchon Diele Angriffe auf Perfonen, par*

teien, Körperfdjaften, Nationen u. f. w. in meinem £eben

gehört, aber ooch noch nie, baß oer Seoner es für noth*

wenoig gefunoen hätte, feine guhörer ausorüeflich 3U

»amen, fte mögen oie Angegriffenen nieftt ermoroen.

Das perjlefyt jtch, wie man meinen follte, auger unter

Säubern, von felbfl Da jeooch oer %rr Statthaltern»

rath fjarant anoerer Anficht ift, fo will ich 3U feiner

Beruhigung, ba ich ihn hcu*e angegriffen fyabe, feine

Köchin hiemit ausorüeflich warnen, ihm giftige Schwämme
3um ZHittageffen x>or3ufefcen ober ihm Arfenif in oas

Bier 3U fchütten, oenn oas oerbietet fchon oie Seligion.
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Bit taacfjfenbe Popularität bej* Calmub*
Wit bie polnffdjfcn 3!üben au<i bem SCnti*

£emtti£nui£ ofotaüm siegen» ©atbunglitfj*

Seit her 3luben bei i&rer 9Cu£pU'mbenmg»

\5. (Dctober 1882.

Die 3u6en find jefct, was ibnen feit der Seit der

2ftaffabäer nicht mehr paffirt ijl, die Pelden des (Eages.

3u prefjburg find die 3uö*n geplündert worden, die

tungen befchäftigen ftch in hervorragender IDeife mit

ihnen, der ungarifche Reichstag, fotr>ie der galisifche und

felbji oer nieoeröfterreidjifdje Candtag roidmen Urnen längere

Debatten, und oer (Talmud erfreut ftdj einer Popularität,

tr>ie fte fonfi den Schmöfern längft vergangener 5*üen

nur feiten 3U (Erteil tx>ird, fo da§, nachdem fogar in den

Perfammlungen der Kleingewerbetreibenden bedenfliehe

Neigungen 3U Calmudftudien vor^errfdjen, die Zeitläufte

für die Verausgabe eines talmudifchen „Qans 3örgel"

befonders günfhg tvären.

3" Ungarn, tr>o feit jeher die Räuber eine 2trt

poetifcher (ßerecrjtigfeit rorgefteüt bjaben, fpielen ftcf? die

Urheber der prefjburger 3udenplünderuugen auf die

Dolfsretter Ijinaus, fte haben im Reichstage das feierliche

Derfprechen gegeben, in ihren anttfemitifd]en Bemühungen
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nicht erlahmen 311 roollen, un6 bie äußerte £infe, 6ie ftch

cor 6em Urteile Sr. £^errlicf?Fett 6es £or6 (Dberrichters

pöbel ehrfurchtsvoll neigt, I^at jtch 6abei im <£ljenrufen

felbft übertroffen. 2luch bei uns rjat 6er 2lbgeor6ncte

oon SvdqüI, H. x>. Schönerer, jtch bemüht, etroas für 6ie

pernachläfftgte Bil6ung Oes £an6tages 3U trjun, un6 öiefen

aufgefor6ert, feine Seit, anfiatt fte mit 5ragen 6es Straften«

baues, oer Spitäler, Schulen u.
f. f.

3U verbummeln,

lieber 6em Stuoium 6er „3u6enfrage" 3U roi6men. 5rei*

lieh 3eid?net jtch 6iefer fonft fehr h<*ushälterifche (Defonom

als Staatsmann 6urch eine foloffale 5reigebigfeit aus,

uno 6a er erjl neulich in einem Btefenprogramme, 6as

alle Leitungen veröffentlichten, Ungarn, (Sahnen, fur3 6ie

roerthvoHjien £än6er 6er Monarchie verfchenfte, foftet es

natürlich einem folchen Derfchroen6er noch weniger Heber»

tr>in6ung, 6ie 3u0cn m^ sollen £}än6en 3um ienjler I>iri*

aus3uroerfen.

3ut galisifchen £an6tage en6lich rjat ein 2lbgeor6«

neter, 6effen langen Hamen ich roegen 6er vorgerüeften

2lben6jftm6e nicht mehr Zünfte habe, 3Upapier 3U bringen,

6argethan, 6aft 6ie ungefäuerten (Djterbrote 6er 3u0cn

eigentlich 3U 6en 3lutroürßen gehören. 2löein es fällt

mir gar nicht ein, mich 6er polnifchen 3u6en an3unehmen,

6a fie ja 6och roie6er 6ie (Einsigen ftn6, 6ie bei 6er

gegenwärtigen Agitation gegen 6ie 3uö*n etroas proft*

tirt bßben; 6enn roähren6 man fte früher immer nur

polnifche... 3u6en genannt h^ nennt man fte jefet aü»

gemein — Semiten.

So macht 6ie „fociale Reform", roelche 6ie 2lnti»
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femiten auf iljr Panier gefchrieben, immer größere Sott-

fchritte, und man oerfpürt überall den belebenden £uft«

hauch, welcher der „modernen <5efeHfchaft" durch das

(Einwerfen der fenjler in preßburg 3ugeführt wurde.

Ceider I^aben fiefj nach den Berichten oer antifemitifdjen

preffe die 3uden auc*J diesmal der Aufgabe, die ihnen

3ufiel, ftch ausplündern und todtfchlagen 3U laffen, nicht

roürdig ge$eigt, und mit Hecht h<** ftch das clericale

„Daterland" über diefeig^eit der flüchtenden 3nden lufhg

gemacht. 3d) bin überseugt, dag die Mitarbeiter diefes

Blattes folgen Drangfalen mutfyg getrofet Ratten, r;at

doch erft ©or nicht 3U langer Seit ein oom Strafgerichte

perurtheilter Hedacteur desfelben freiwillig die (Sefahren

einer flucht in das nach aßen Seiten Inn offene Ausland

auf ftch genommen, während er gan3 ruhig biet in dem

mofyoerfperrten Candesgerichte hatte ftfcen fönnen.

IXudi hat ftch bei der preßburger Heformplünderung

die befannte, oft belachte Sucht der 3uden, ftch überall

©or3udrängen, wieder deutlich ge$eigt. Wo immer Hippen«

ftöße und £jiebe ausgefeilt wurden, fonnte man nach

den Perftcherungen glaubwürdiger 2(ugen3eugen ftdjer fein

fte in erfter Heitje an3utreffen; wollte mau ein Bett auf

die Straße werfen, fo fand man gewiß eine alte 3üdm,

die ftch auf diefem breitmachte, und man durfte, wenn

ein <5eldfchranf geöffnet werden follte, mit Beftimmtheit

annehmen, daß ein 3^de den Schlüffel 3U demfelben

haben werde. Und felbft bei diefer Gelegenheit fuchten

fte den noch mwerdorbenen Dolfscharafter 3U corrum*

piren, indem fte einfache, in die anfpruchslofe flooafifche
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foracfyt gefüllte 23auern burd] Dertfyeilung dou (Selb,

23rannttr>ein unb Zigarren von ber (Erfüllung itjrcr über«

pflidit abroenbig $u machen fucfjten. 2Tiit

meinem (ßeifer mürben bie geadtfetfteu antifemitifcrien

Honoratioren r>on ber 3ubenpreffe befubelt tr>erben, tr>enu

fctefe fidj betfallen liegen, bie Slopafen, bie bei jübifdjen

2>emolirungs»21rbeiten befdjäftigt ftnb, burd? berartige 33e*

ftedjungen pom nieberreifcen ber alten Käufer ab3ubalten!

IDie unbefangen erferjeint bagegen bie antifemitiferje

preffe; benn roir roiffen, bajg einer ber befanntejten Hebac-

teure berfelben,£}err g , ber boeb. felbft roegen eines Per«

breerjens aus (Seipinnfudjt abgeftraft rourbe, bas geroinn*

füdjtige (Treiben ber 3u0Cn am entfcfyebenften perurtbjeilt,

unb obroofyl alfo ber Kauf gen>i{$ uidtf bie feineu eigenen

Neigungen entfpredjenbe 5orm ift, um ben 23efifc frembeu

(ßutes 3U erlangen, ift er boerj felbftlos genug, in jeber

ZTummer feines Blattes benHatfj 3U tr»ieberholen: „Kauft

nur bei <£fyrißen!"
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©retfjuntiert ©ucaten für ein ©rama, taufenfc

Zutaten für Eine Jteanse* ©a£ 3öcal btt

MütittntQiintz.

26. HOÜ. \882.

Die fdföne &\t, da IDten noch das <£apua 6er

(Beifier roar, ift längft oorüber, es ift ^öd^ftens noch

das 5t. Pölten 6er (Seifter. Die Krähminfelei ergebt

immer drohender ihr fchlaftrunfenes I}aupt, doch glücf«

lichern>eife roird das Ijäuflem derjenigen, die t^ieöurd?

befchädigt werben tonnten, tmmer Flciner, und roenn

nicht vielleicht die Table d'hote 3U fünf3ig Kretern, die

ein unternehmender (Sajhoirth eben jefct 3ur „Hebung

des ^remdenoerfehres" eingeführt l\at, die <5eifter wieder

anlocft (ich in unferem fchönen IDien üermeichlichen 3U

laffen, werden roir bald aller Sorge um das £05 6er«

felben enthoben fein.

Der fdnidjterne Perfuch unferes <5emeinderathes,

menigftens oas poetifdje Kleingemerbe im £>er3ehrungs«

fteuer*Hayon IDien 3U fördern, ijt nunmehr auch ge<

fcheitert. JDie man weiß, beabjtdjtigte die Stadtoer*

tretung eine öffentliche dramatifche Arbeit, jedoch nicht

in dem fonft für (Eommunalarbeiten üblichen £icitations*
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wege 511 oergeben, inbem fte einen Preis von breihunbert

Ducaten für ein Cfyeaterjlücf feßfefcte, unb bamit fief?

rttemanb mit 6er wohlfeilen 2lusrebe entfdmlbigen fönne,

baß ihm fein Stoff einfalle, als folgen bie Belagerung

IDiens burch öie Orten im 3<*hr* 3 angab. Rubere

Bebingungen, unb ob namentlich ber Bewerber öie Un-

gläubigen burch eine langwierige profa ober burch eine

Heüje U50^1ge3äfilter 3amben in öie Slucht 311 fchlageu

hätte, waren nicht feftgefefet worben, unb man öurfte

fidi ber Hoffnung fyriQeben, baß bie Commifjton ben

Dichter auch, fonjt nicht weiter dneaniren unb t>on bem*

felben, unbeirrt burch bie 3nnftfreunblichen Befchlüffe bes

Icfeten <5ewerbetages, feinen anbern „Befähigungsnach*

weis" »erlangen werbe, als bas übliche, porfchriftsmäßig

ausgepellte 3mpfjeugnig.

pefftmijten, bie fein großes Vertrauen in berartige

preisausfdjretbungen fefeen, befrittelten jebodj eine ber«

artige r>on bem (Semeinberatfje gegen ben paufdjalbetrag

t>on breihunbert Ducaten ausgefchriebene Heinigung ber

Ceibenfdjaften. Den Bebenfen berfelben bürfte auch eine

gewiffe Berechtigung nicht ab3ufprechen fein, ba wir felbfl

wieberholt 3nferate in ben Leitungen gelefen h<*DC", m
benen großhe^ige Beuger r>on 3"f^ctenpulpern einen

preis pon „taufenb Ducaten für eine Wan$e" oerfprachen,

uns aber nicht erinnern fönnen, baß jemals ein Preis*

bewerber ben gesellten, bodj gewiß fehr befcheibenen 2U\*

forberungen genügt unb bie taufenb Ducaten wirflich

erhalten hätte- 2lnbererfeits barf aber boch nicht außer

Sicht gelaffen werben, baß es t>iel anmuthiger unb r>er*

Spider, Spojttrgängp. VI. a
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führerifdjer ijt, in bem gaubcrretdie ber phantajte, als

in bem ertoäfmten 3"fcctcnre^c 3U pürfdjen, unb unr

glauben bafyer, bafj eine foldje Cheifaarjmslojtgreit bei ber

großen 2tn$atjl pon Sonntagsreitern auf bem Pegafus,

bereu ZTCanege befauntlid? ber „Derein ber Xüiener Citc*

raturfreunbe" ift, niety 3U beforgen getr>efeu n>äre.

2ludj für ben Culturhiftorifer roäre ein feenifdf bar-

geftelltes 33ilb IDiens 3ur Seit ber tEürfenbelagerung in

rjorjem <5rabe anregenb geroefen, benn n>elcfye 5ortfd|ritte

hat nicht bie gemüthliche Donauftabt gegen bamals ge*

macht. ZUan braucht ^eut$utage nicht mehr bie CürFen,

um bie Sufarjr ber unentbehrlichften Cebensmittel oon

Wien ab3ufd)ueiben, fonbem ^at 3U biefem öelmfe IDälle,

(Sräbeu unb Sollfchranfen um bie Stabt gesogen, unb

fchüftt fte fo gegen plöfeliche ileberfälle mit prom'ant uon

Seite ber außerhalb lagernben X>ororte=£arbaren. IDer

bodi bie nächße Säcularfeier ber Belagerung Ilgens

erleben fönnte! 3df r^abe mir ben (ßlaubeu an eine

fortfcfyreitenbe €ntn?icPlung nid}t rauben laffen, unb roer

toeijj, ob u?ir nicht bis bahiu, 5m* «Erleichterung bes Der»

febjres, auch fd]on mit ben Dororten 5ünfhaus unb

tDärjrmg Soll* unb l}anbelsr>erträge abgefchloffen

haben werben, ir>ie foldje fd?on längjl 3tüifchen uns unb

ben Staaten bes benachbarten Elften begehen unb ftch

bejlens bewährt h^ben.

Die SäcularfeiepCommiffton fyat aber trofebem biefen

C^eil bes ^eftprogramms roieber fallen laffen — mein

(Sott, bie Seit ift nun einmal ben poetifdjen 31luftonen

nicht günftig! IDcr hätte es gebadjt, bafc bie Zl(ontene=
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griuer ober, um uns Iocalfarbiger aus3ubrücFen, bie

Sötme ber Scrjroa^en Berge, bie nod] auf ben geferjeife*

teften (Delgemälben 5er (5egenmart mit fo riefigen Sdmurr*

bärten erferjeineu, bafj fie felbji einem pafeba mit fteben

Hofefcr/roeifen ein Sapperment ber Beuninberung ablocFen

tpüroen; bie in oer l}elbenbaud|biube, bie 3ebcn r>on ifmen

fdimücFt, ein fo reidjes ZHufterlager r>on fjanofcfjarcn unb

pißolen tragen, bafj barin aud? nidtf für bas Fleinjte päcF*

d)en Streid^ö^er, felbjl olme ben geringjten Beifafe pou

svafvel och fosfor, mefyr plafc roäre, unb bie, tpenn ilmeu

£>er fjausfyerr Fünbigt, einen eigenen ZTCöbeltpagen mieten

muffen, um bie erbeuteten Hafen unb (DFjren in bie neue

IDormung $u transportiren; bafc fie 2lüc nur ein 3beal

im ^er3eu tragen, bas irmen in ber blutigen Sd]lad}t por=

fcrjtpebt, wenn ber fanatifdje CürFe fein „tfiafd^allabj"

ruft, fon?ie im fußen ^rieben, u?enn fte ben fjammel im

£aufe flehen, bas 3°cal — fjausmeifter 3U roerben.

Dem SdjarfblicFe unferes früheren Botfdjafters in

Konßautinopel, bes (Srafen 5ran3 5id?Y, perbauFen it>ir

biefe graufame, aber für bie €rforfd)img bes Seelenlebens

ber Montenegriner fo ipidjtige €ntbecfung. <£r rjat näm

lidj in ber Delegation, bie alle 5orberungeu ber IHinifter

bewilligte unb in biefer XDocr/e ifyr lefctes „3<*!" aus*

rjaucrjte, 3um Beroeife für bie angesroeifelte 5riebens«

liebe unferer montenegrinifdjen nacrjbarn mitgeteilt, bafj

fie nad? ben von irjm in Konftantinopel gemachten IPafyr*

nelmtungen „am liebfien ^ausmeifter mürben".

JDarjrrtaftig, mir Fönnten uns Faum fdnne^lidier por

^nttäufdmng Frümmen, trenn ein gelehrter forferjer unter

4*
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6en papieren eines tuneftfehen £>urfthän6lers eine alte

FarthagtfaV itrfunbe ent6ecFen tr>ür6e, aus 6er tyvvot*

ginge, 6aj$ 6er Knabe fjannibal auf 6ie 5rage feines

Paters fjamilFar 23arFas, was er am liebften wer6en

möchte, geantwortet habe: „Stiefelpufcer, Papa!"

lludi 6ie bittere cSnttäufdmng , 6ie fjerr ^ofratfj

£ienbadjer feinen bisherigen parteigenoffen, oen Jö6era*

lijten, öurd] feinen plöfelicrjen Abfall von 6er PiefoölFeret

bereitet Ijat, dürfen wir nicht unerwähnt Iaffen.

Dagegen erleben öie 5ö6eraliften Ptele £reu6e au

ihren fonjhgen <5efinnungsgenoffen , öie neulich wie6er

ein äujjerft gemüthlidjes $eft öer Hufyejlörung gefeiert

haben. 23eFanutlich ijt in Wien 6ie gahl öer für eine

größere Derfammlung geeigneten HäumlichFeiten eine 3tem«

lieh befdjränFte, unö überöies pnö öie Kojteu für fokfye

Cocale uid]t unbe6euten6. Die (ßegner 6er Derfaffungs*

partet jino nunmehr auf ein äugerft praftifches 2lusFunfts*

mittel verfallen, um öiefe SchwierigFeiten 3U befeitigen,

in6em jie, wenn 6ie Anhänger 6er Perfaffung ein £oca(

gemiethet Reiben
f
um 6afelbft eine gufammenfunft 3U

peranjtolten , in 6asfelbe ein6ringen, 6ie oorhanbenen

pläfce befefcen un6 6ort fo lange verweilen, bis fte ftch

ausgetobt un6 fo ihr Programm erle6igt haben, ein

rationelles Derfahren, 6urch 6as alle überflüfjtgen 2lus«

lagen für partei3wecFe oermie6en wer6en.

So Ratten vor einigen tEagen 6ie 2Jbgeor6neten 6er

inneren Sta6t 6en großen Saal 6er £jan6elsFammer hei3en

nn6 beleuchten laffen, um ihren IDähtern einen Hecheu«

fchaftsbericht x>or3utragen. Doch als 6ie Hehler aufamen
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— ätfdj, jlrc^tcn ftdj bereits Social^emoFraten, <£scd\en

unb anbere (5egner ber Derfaffung befyaglid] in ben

Stühlen, fo ba§ jene befdjämt umFefyren mußten. Da
aber felbjt ein Demofifyenes bie anmefeuben Sdjreier

nidjt sum Sdjtoeigen belogen Ijaben nritrbe, n>enn er

nidjt ettoa einige von ben Kiefelfleinen, bie er beFannt«

ltd] in ben ZHunb 3U nehmen pflegte, um fo feine tr>iber*

fpenfh'ge gunge 3U meijlern, in bie Perfammlung mitge*

bracht unb als XDurfgefdjofc oermenbet fyätte, fo räumten

audj bie 2lbgeorbneten ifjren (5egnem bas gereiste 5elb

unb fanben nur in bem <£iuen (Sebaufen Crofl, baß fte

md]t aud) ein Faltes Muffet für iljre IDäfyler Ratten

aufhellen laffeu, meines fonjt ebenfalls bie roiUFommene

teilte ber KuFuFspartei geworben tsäre.
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3Die tra0ifd)e £rijulb m fiomco imb ÜJuHe.

€fn JÖcrfud) 3ur Kafling iriefer tfrage*

ZTooember *882.

Vois berühmte Ciebespaar 8omeo und 3ulie fängt

bekanntlich gleich bei feiner erjlen längeren Stammen«

fünft n?egen einer Kleinigkeit 31t 3anfen an. 3ulie bricht

den Streit oom gaune, indem jte behauptet, es fei eine

£tad?tigall geroefen, die auf dem <5ranatbaume gefunden

habe, während 6er etwas ungalante &omeo eigenjinnig

die ZHeinung aufredet hält, das fragliche (Seräufch, welches

3U dem bedauerlichen Conflicte 2lnlajj gegeben, rühre

von einer £erche Bjcr.

3ch beabjtchtige jedoch nicht, über dtefes Crauer*

fpiel der Ciebe ausführlich 3u fdjreiben, fondern nur 3ur

£öfung der 5rage nach der „tragifchen Schuld" der

unglücklichen liebenden, über welche ftch die Shakefpeare*

(Erklärer die Köpfe bis jefct — leider vergebens — 311

3erbrecheu üerfucht Reiben, einen Beitrag 3U liefern.

Ulrici be3eichnet es als die tragifche Schuld der

Beiden, da§ fie die €he ohne (Erlaubnis der €ltern

fchliefjen, anjlatt, wie es bei foliden tghe(!ands»Candidaten

der 5all ijl, die Einwilligung der €ltern eii^uholen und
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bie Derlobungsan3eige in beu gelefenjten blättern $u

peröffentlicfien.

(Serpinus toieber findet bie tragifcfic Sdmlb in

ber Cetbenfcfiaftlicfjfeit unb Unbefonnenlfeit ber jungen

£eute. <£s lägt pdf allerdings nidjt in 2lbrebe pellen,

baß, roenn 3ulie flets in Begleitung einer <5arbebame

erfdn'ene, Homeo aber, fo oft 3ulie einen Anlauf $ur

iieibenfdjaftltdjfeit näfmte, pe mit ben befonnenen ZDorten:

„Sprechen tr»ir von etwas 2lnberem, liebe 3u»e!" unter»

brechen und fo bie Conperfation auf einen weniger

beifügen (ßegenjlanb leiten nmrbe, bie poetifdje (Berechtig*

feit feinen Portpanb fänbe, pdf in ben gan3en fjanoel

3U mifdjen.

Wenn enbixdi in neuerer geit fjettner oie tragifdje

Schuld oarin entbeeft, baß bie Beiben ifyre £iebe per*

liefen unb fo bie Gelegenheit 5U einer 21usföfmung ber

feinblidjen €ltern perfäumen, fo muß man 3ugeben, baß

bas perliebte pärdjen an feinem Unglücf allerbings felber

fdmlb ift, benu u?enn Homeo ein fo fdjlauer Kopf ge*

toefen rpäre, rote Lettner pon ifym oerlangt, fo n>ürbe

er roarjrfdieinlidi langft ber biplomatifcfyen Caufbalm f\d\

3ugen?enbet haben unb als 2lttad\e an einem auswärtigen

Qofe nidit in bie Cage gefommen fein, por bem 23alcou

3uliens in Derona auf unb ab 3U fdnlbern.

ZTCir aber fdjeint bie Sdmlb, tpeldje biefe gelehrten

fjerreu ausfinbig gemacht fy*ben, noch, immer nid?t bj" s

länglidj tragifefj. 34 pnbe Pe pielmefyr barin, baß

Homeo unb 3UUC f^on nadj ber er^eu näheren Be»

Fanntfdjaft 3U — bisputiren anfangen. Kann man aud?,
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roenn fdion bie Brautleute roegen einer 5rage r>on fo

geringer Bebeutung: ob ber Dogel, ber im (Sarten ge*

fungen, 3U ber Familie ber fornerfreffenben Kegelfdmäbler

gehöre ober nidjt, in groijttgfeiten geraden, fyer ein

frieblidjes efieltdjes gufammenleben ermarten? Unb müßte

man nidjt mit 23eforgni§ bem 2lugenbh'cfe entgegenfefyen,

roo in Homeo unb 3ulie
;
ba fte etroa gerabe com ZHittag»

effen aufgeftanben wären, bie alte IDutfy, über ornitljo»

logifdje fragen 3U fkeiten, mit üerjtärfter (Seroalt

fyeroorbrädje unb fte neuerbtngs roegen einer ZHeinungs»

oerfdjiebenfyeit über (ßeflügel, ob nämlich ber nadt ben

£ammscoteletten mit grünen <£rbfen aufgetragene Braten

ein Kapaun ober ein gefdjopptes poularb geroefen fei,

einanber in bie Qaare gerieten?
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©er „geeßrte ^err ©orrebnet" *®it

finifrijen jfepjtedetn ©et ^orfa öe£ ^etrn

*7. Deccmbcr J882.

Dem Kleingewerbe Fann, u>ie es fdjeint, nur nodj

burdf eine riejtge Dummheit geholfen werben! <£s brol^t

3U jfraudjeln, unb fo gibt man i^m ben alten gopf

wieber, bamit es fief? baran anFlammere. Die 2lbgeorb=

neten befdjäftigen jtcb, jefct fefyr angelegentlich bamit,

liefen gopf $u brefjen, unb plaubern babei nadf Zivi

aller frifeure i>on Selbfhnorben ans Ee^weiflung, vom
SanFerott ber liberalen partei, von 21Tand|ejler*5d]led|tig»

Feiten unb Kapitalfpifebuben, von ben neueren Bonmots,

wie jenem Dante's: „Lasciate ogni speranza!" u.
f.

w.

3d? war barauf gefaßt, baß wir, ba es jtcb, biesmal um
eine fociale frage fyanbelte, lieber Einiges über bie

beiben (Sracdjen 311 b^oren beFommen mürben; aber bas

fjaus mad)t unleugbare fortfdjritte im Stubium ber (Se*

fcfn'djte/ benn es i(l fdjon bei ber großen fran3Öftfd?en

Hepolution von \ 7 89 angelangt, bereu <£ntftetmngsgrünbe

fowol von ben Anhängern wie ben <5egnern ber fünfte

recapitulirt würben unb bie nach, bem übereinftimmeuben

Urteile fämmtlidjer ^ebner nur barum 3iun Slusbrucbc
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gelangte, roeil man in ben irrigen Anflehten bes geehrten

%rrn Dorrebners befangen war.

Der geehrte Ijerr Dorrebner ijt überhaupt ber

Störenfrieb jebes Parlamentes, fo bajjj man, um eine

fruchtbare unb fegeusreiche IDirffamfeit einer foldjen gefeft*

gebenden Derfammlung 3U er$ielen, vox Allem oa^in 3U

roirfen bejfrebt fein foHte, baß in basfelbe niemals ein

geehrter l}err Dorrebner gewählt würbe, tiefer geehrte

UnglücFsmenfch r^at in ber Hegel auch bas €infad)f*c

unrichtig aufgefaßt, unb wenn irm nicht biefe natürliche

geizige Befdjränftheit entfdmlbigt, fo barf man über$eugt

fein, baß er bie JDahrheit abftchtlich 3U entjleßen bemüht ijl.

Derhehlen wir es nicht länger: roas uns an bem

geehrten Ü}errn Dorrebner am meinen empört, ijl nicht

feine mangelhafte Begabung, fonbern fein oerborbener

Charafter. Derjenige, bem bie fchöne ZTIiffton 3U tCheil

würbe, ben geehrten %rrn Dorrebner 3U »iberlegen,

jtaunt oft barüber, was biefer 3U behaupten wagt, unb

nur wenn er fo glüeflich if*, ein philofoph 3U fein, bem

nid)ts in biefer IDelt bes Scheines ben erhabenen <5leich*

muth ber Seele 3U jlören oermag, fo wirb er jtch bei

ben Argumenten bes geehrten ^errn Dorrebners faum

eines Cächelns 3U erwehren oermögen.

Kur3, ber geehrte fjerr Dorrebner bejtfet alle für eine

abfällige Beurtheiluug nothwenbigeu €igcufchaften, unb

was als bas <5efährlichjle an ihm angefehen werben muß,

er ijt auch einer ber burchtriebenften Heuchler. Denn nicht

feiten wirb einem Abgeorbneten, ber eben einem geehrten

fjerrn Dorrebner bie empfmblidifte IDahrheit gefagt unb
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ftdj baburd? unfere Sympathien 511 erringen getonfjt rjat
;

oon einem nachfolgenbeu Hebner bie Caroe herunter«

geriffelt, unb roir erfahren, bafj er felber nur ein gait3

gemeiner geehrter I}err Dorrebner geroefen fei.

Doch fehren roir nach biefer fleinen 2Ibfchtoeifung

rcieber 3U unferem (Segenftanbe 3urücf. Don ben meinen

2Sebnern rourbe mit großer 2lusbauer auf bem „golbenen

23oben" bes (Seroerbes l^erumgejlrampft, aber nur fjerr

fjofrath Cienbacher gab einen prafh'fcrjen IDinF, roie

fcas (Solb am fdmellften auf ben 33obeu gefreut werben

FÖnne, inbem er ben Eintrag fteflte, ber Staat möge ben

23eftfoeru oon Healgetoerbeu bie Derlufte in €rinnerung

bringen, bie fte oor breiunb3u>au3ig 3atjren burch bie

(Seroerbefreiheit erlitten, unb fte aus feineu in3roifdjen

angefammelten Heichthümem entfehäbigen. 2Tlan hat gar

feinen begriff baoon, roie oielem €lenbe ftcf? burch 200

bis 300 ZTTillionen einfacher (Bulben abhelfen liege'

Hub inbem ber Staat nur 3ene entfehäbigt, bie ftch über

ihre burch bie (Seroerbefreiheit herbeigeführten Derlufte

mit bem ^ejtfee eines Kaufes aus3Utoeifen oermögen,

läuft er nid?t (Sefahr, baß er fein (Selb an fubftfteit3lofe

^anbroerfer oerfchroenbe, bie feinen folchen Befähigungs«

nadnoeis beisubringen im Stanbe ftnb.

XDährenb ^err Cienbacher nur ein großes 3ntereffe

für bie fjäufer oon fjanbroerfent an ben Cag legt, ijl fein

(ßeftnnungsgenoffe 5ürft 2llots Ciechtenfiein oon einer

toahren 3aurouth befeffen, benn er ha* ni^l* roeniger

als ben JDieberaufbau ber gan3en (SefeUfcf/aft im Sinne,

ein (Sebäube, in bem felbjtoerjiänbltch bem 2lbel bie 33el«
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€tage einjuräumen wäre. Dem Sürßen ijt bie gegen«

roärtige <5efeHfchaft ein bischen 3U gemifcht. Klan fennt

bte 2lntroort, bie ein reicher 5dmeiber, ber pdf einmal

in einer (Sefellfchaft beflagte, biefelbe fei ihm 311 „gemifcht",

r>on einem anbern (Safte erhielt: 2We tffenfehen fönnen

bod? nicht Scfmeiber fein! Xlun, aus allen ZHenfcheu

Sdmeiber 3U machen, ift felbft bem Sürßen 2llots nicht

möglich, er macht aber roenigjlens alle 3um Beamten.

€r behauptete nämlich, jebe Arbeit fei ein t>on ber (Sefell*

fetfaft verliehenes 2lmt, unb bie bes Bauers unb f}anb*

tserfers ba^er „ebenfo roie bie bes Staatsbieners". 3ch

bin nun allerbings in bie 2Uoifinifd?en Znyfterien nicht

tiefer eingeweiht, aber fo r>iel lägt ftd) bod? aus ber

Hebe entnehmen, baß biefe mit Decret bes 5ürjien £ied]ten*

ftein angebellten Beamten nur 3U unbefolbeten Prafti«

fanten ber (Befeüfdjaft auf £ebens3eit ernannt jinb unb

baher roeber biefe, noch Se. Durchlaucht jemals mit irgenb

welchen 2Infprüchen auf (ßerjalt, Quartiergelb ober auch

nur ein befd^eibeues Cintenpaufchale 3U behelligen fid?

erlauben bürfen.

Wenn es fid? aber nur um einen fogenannten Oel
ol^ne 2ftittel ha«^elt

f fo barf man nid^t oergeffen, ba§

ber Sprachgebrauch fdfon bisher gemattet hat, bie 2lrbeit

bes Bauers unb fjanbroerfers ein 2lmt 3U nennen, nur

barf man nicht 21des, was biefer als 2lmt be^eidinet, auch

für eine Arbeit anfeheu; benn wenn einet unferer Dichter

fingt: „Sieben ifi mein ei^ig' 2lmt", fo wirb es hoffentlich

beshalb tTiemanbem einfallen, einen folchen Concepts'

bcamten Timors 311 ben Arbeitern 311 rechnen. Da alfo ber
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Beamte unter ttmjtänben auch ein 5<*ufen3<* fein fann,

fo wirb ber Arbeiter bie 3weibeutige <£fjre, welche ilmt

5ürjt £iechtenjlein 311 perfdjaffen bemüht ift, auf bas ent*

fchiebenjte ablehnen. Dem Arbeiter, ber fein Brot ^at,

i(t es qani einerlei, nach welcher Definition er per*

hungert!

Der Cropfen focialiftifchen (Dcles, beffeu bie Staats*

mafchine nach ber 2lnjicht bes Sürßen Bismarcf bebarf,

ift bei uns fefyr in bie 2Tlobe gefommen; r>on allen Seiten

eilen Social»Dilettanten mit ihrem (Delfrüglein herbei, unb

wenn man jie gewähren liege, würbe bie Staatsmafchine

balb im (Dele fchwimmen unb fortgefchwemmt werben.

Allein biefe Arbeit bebarf ber jlarfeu unb raupen fjanb

bes beutfcfjen Kallers unb nicht ber eines oornerjmen

Stüters, bie bisher nur gewöhnt war, einen Cropfen

<£§bouquet in bas Cafdjentudj 3U träufeln. Denn unter

benjenigen, bie in unferem Staate um bas „Patrimonium

ber €nterbten" jkeiten, finben fich Diele jüngere Söfme t>or*

nehmer (ßefdjlechter, bie Feinen 2lnfpruch auf bas €rbgut

ihrer 2lfmen ^aben — bie «Enterbten bes Patrimoniums.

2ludi mehrere fonjt freiftnnige Slbgeorbnete brauten

ein allerbings fcfjon 3iemlich alltäglich geworbenes Sacri-

ficio delT intelletto unb ßimmten für bie gunft unb gegen

bie Befähigung für ben Befähigungsnachweis. Der

2lbgeorbnete ber Brünner ^anbelsfammer, fjerr Xlew

roirth, h^ft \ogav eine Rebe für ben Befähigungs*

nachweis, bie aber, ungeachtet ihrer IPeitfchweifigFeit,

nur ein Corfo war; jte hatte nämlich weber ^anb noch

5u§. €r fprach 3war, wie gewöhnlich, fcl^r pathetifch,
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aber bas war nur ein £idjorien*Patr|os, feine uttser-

fälfd]te ;
edjte 3ac*a- Begeiferung. 3nterefftrt rjat uns

nur, oafj er einigen feiner (Befmnungsgenoffen auf ber

redeten 5eite oes Kaufes, oie mit ir^rem XOiffen großen

Staat gemacht Ratten, ein Plagiat an einer Diepgen

ZITonatsfcr^rift für Socialu>iffenfcf}aft nadjtrues. TXlan

afyxt gar nidjt, voie Vkte oie IPeisfyeit mit geflogenen

Coffein gefreffen faben!
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3£>ie ^5aucgfeIIeut5i1ntiuiis «ßnni&etta^ unb
Me fttanfigaftc Jpjjantafic bc$ fofcatöe«!

Uticnüarficr. ®et sVucitc @nj«l tion ((ßaetge'^

tfaujt.

3anuar \883.

2ldj <ßott, roarum bin id) fein Cyrifer, ZHuftffritifer

ober roenigjlens fjanbelsminifier? 3d] umrbe mid? bann

in bie £appalien biefes £ebens liebeDoß Derfenfen, bie

rjerrfcr/enbe grojje IDaffernotl? uermefyren, trollt' id] fagen

befingen, bem Cefer fortträfyrenb mein Ceib flagen, bafj

id? fo Diele Concerte befudjen müffe, ober enblid?

nein, id? tr>eifc tpirflicb, nid?t and] mir bas (Seringfte

ansnfüb^ren, womit fid? ein ffanbelsmiutfler befdjäftigt.

21ber worüber fott ein ernfter ZTTenfcb. bei uns

ladjen? 3<*i fas* *5 immer: IDieu roirb Kleinftabt. 3n
paris ereignet ftd? in einer VOodie mefyr, als bei uns

in einem 3<*fP3*fl*ut* Hnfer 23otfcriafter, <6raf tDimpffen,

erfdjiefct ftd? bort mitten auf ber Strafe, ber Dictator

pon Cours, (öambetta, fhrbt gleid? barauf an einer

5aud?feIIent3Ünbung mit einem fo originellen griecb, ifdien

tarnen, bajj ftdj perifies ifyrer nidjt 3U fcb,ä'men gebraucht

bätte, unb als wenn rnemit nicb,t ob.neb.in febon genug

Ceben in bie Saifou gebracht roorben u?äre, trifft aueb.

nod? ben (Seneral Cfyansv ber 5d)lag. 2lber uad] it)ien
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fdjicft feine ber (5rofjmä'chte, mit benen wir boch fo

innig befreunbet fein follen, einen lebensüberbrüfjtgen

Diplomaten, bie 2lpoplefie J^at noch niemals unferer

Kriegführung ihren 23eiftanb geliehen, unb unfer JjerDor«

ragenbfter Staatsmann, (Sraf Caaffe, trtttft fo oiel rotten

lüein, baß nicht einmal auf eine ernjlere Kolif bei ibmi

gerechnet werben fann.

Doch ich wage gar nicht, mich in meinen IDünfcheu

für bie grofjftäbtifche (Entwicflung Wiens bis $u €ut«

3Ünbungen bes Bauchfelles 3U oerfteigen, allein nicht

einmal mehr— blamiren wollen ftch unfere großen Staats*

männer in unferer IHitte. Der 5üljrer unferer Cleri*

calen, ^ofratl] £ienbacher, fyat nämlich 311 biefem 33ebmfe

bas boch weit befcheibenere 5al3burg gewählt unb bort,

wo nicht bas lärmenbe Creiben ber <5rojjftabt bie Hülfe

feines <5eißes ftört, ausgerechnet unb in einer Hebe mit«

geseilt, „bafj bas in XDerthpapieren angelegte Kapital

(Europas bas fcfjöne Sümmchen oon acht3igtaufenb TXliU

liarbeu betrage unb jährlich piertaufenb 2Tiifliarben §infen

abwerfe." Wie ftiefmütterlich berjanbelt er bagegen IDien,

wenn er fich hier blamirt! So oerlangte er erjt neulich

im Slbgeorbnetenhaufe, ber Staat möge bie Bejtfeer oon

Healgewerben für bie Derlufte, bie fte r>or ungefähr

einem Dierteljahrfmnbert burch bie (ßewerbefreiheit er»

litten, entfehäbigen, alfo ein Unfmn, bei bem es ftch im

günftigften Salle um ZHillionen h^nbelt. Wenn er ftch

bagegen mit un3ähligen ZTCilliarben 3U blamiren t>oi*hat,

fo r»er3ettelt er biefe titelt in IDien, fonbem geht bamit

nach Salzburg, bas höchftens 3waii3igtaufenb €iuwormer
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3ätyt, fo daß von der 21d?t5igtaufend'2riiWarden^lamage

auf jeden Kopf md\t weniger als t>ier 2Tiifliarden ent-

fallen.

Zluv die Cbjeater r>erratl}eu nod? ben großftädtifdjen

CfyaraFter Wiens. Die „$auft";€rilogie l?at neuerdings

geseigt, daß u?ir die erjte deutfcfye Bülnte beftfcen. 2lud\

die große {Erjeilnafnne des publicums r?at uns freudig

überrafdjt, denn die Sifte 5U den r>ier CyHuffen u>areu int

Zlu vergriffen, und man ferjafote fid] glüeflid?, menigfteus für

einen diefer 3t»ölf 2lbende einen plafe erlangt 3U haben.

<£iner meiner 23efannten, ein großer (Ojeater*£ntfmfiaft,

(türmte auf der Straße atfjemlos auf mid? 3U und er*

5ätyte mir freudeftrabjlend, er habe endlich doch noch sunt

Smeiten Cvflus für den dritten 2lbend 3um stechen Ojeile

auf der dritten <5alerie in der 3tx>eiten Heihe den erften

Sife erhalten. 3d? beglücFttmnfchte irm r>er3licr>ft und er»

flärte ihm, daß ich, damit er des <5euuf|es auch tr>irflich

theilbjaftig t»erde, ihm nur noch trmnfchen fönne, er möge

nicht den 3tr>citen <£v?lus mit der dritten (Salerie, den

Streiten Cfyeil mit dem erften Sifee und den dritten 2Jbend

mit der 3meiten HciBje pertpechfeln.

2lud? bei dem 3tüeiten Cfyeile des „5auft" hat fid?

das Publicum merFmürbigertoeife ferjr gut unterhalten.

ZHan muß diefeu freiließ öfter gehört haben, um dahinter

5U Fommen, daß man itm nicht oerfterjt.

Spitjcr, Spa3i«9ängc. VI.
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€in anftci5entie£ fallet

28. 3<"war 1885.

3dj tr>ar unlcmgft triebet einmal bei ben ZHüttern

— adj (Sott, ber streite (E^eil bes „$auß" wirb (Einem

nodj bas Bisten Derftanb rauben, bas man bod?, roenu

man nidjt gerabe ein Feuilleton fdjreibt, fo nötlng hat

— alfo ich Ijabe mir neulich toieoer einmal unfere

^allettänserinnen angefeheu.

ITCan tan3te bie „ZTTelufme", nach bem gemalten

Originale r>on Schtrnnb in bas geliebte (Ericot über»

tragen von *.

X>ie 3bee, bie <5e(talten biefes 23ilbes auf bie 23ürme

5u bringen unb fte 511 beleben, olme ibmen burch bie

Sprache ihren (ßeijr 3U rauben, ift ferjr glüdlich, unb

bas gaii3e fallet, bis auf einige (Ericotismeu, bie ftdj

auch l^ier eingefchlichen haben, eines ber pernünftigften,

bie ich überhaupt in neuerer Seit gefe^en l^abe. Hach

biefen Cobfprücr/en roerben mir eble CrjaraFtcre Feineu

ZHangel an tDohltsollen r>orrt>erfen Fönneu, roenn ich

perrathe, bafc ftch unter bem erwärmten Sterne auf bem

C^eater3ettel fjerr Begierungsrath Hty oerbirgt, ber Ca«

cjlioni ber offteiöfen „tPiener 2lbenbpoft", in ber bas Corps

du Pressbureau burdj feine fabelhaften Cuftfpriinge, graciö«

fen tDenbungen, feberleid?ten Argumente unb feine fmn*

reiche (ßruppirung ber geitungsftimmen über bie ZlTafr

regeln ber Regierung bie I}abitu6s ber leftteren ßets

von neuem erfreut. Uebrigens haben bereits Diele cor
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wir ausgeplaubert, baß Jfjerr 23ebacteur Urjl ber Der^

faffer bes 23allets ift, unb meine ZHitt^eilung ift baljer

fo alt, bajj fte fogar fdjon pon 6er „XDieuer 2lbeubpoft"

veröffentlicht »erben fomtte.

(Dbwol bie fdjöne ZHeluftne nur ein IDaffergeift

ift, benebelt fte bodj ben fraii3Öfifd]en Hilter Haimunb

derart, baß er fie heiratet. Halbem bie firdjlicrfe

Crauung pollsogen ijl unb bie fjodfteitsgäfle ftcb, enMicb,

mißmutig entfernen, ba bie tteupermäfjlten, ob»ol fte

von itmen bemonftratip ftyirt »erben, boeb, feine tflienc

machen, fte 3U bem üblichen ^od^eitsfer/maufe einsulaben,

bleibt bas junge paar allein 3urücf. 2tteluftnc benüftt

bie einbred]enbe Dunfelfyeit, um ein pradjtpolles Sdjloß

aus bem öoben 3U säubern, unb lägt ben (Batten

fdj»ören, „baß er fte niemals belauften »olle, »am fte

fid? pon Seit 311 geit surücfsiefje". 2Jd?, bas praftifcb.e

leben mad]t uns 5U großen pefftmiften! Wenn in

unferer profaifer/en ZPirflidtfeit ein Cofyaigrm feiner (ßattin

unterfagen »ürbe, ifyt 3U befragen, »er unb »ofyer er

fei, »ürbe biefe ifnt olme g»eifel im Perbadite fjaben,

baß er mit einer Kaffe bnrdigegangen fei, unb wenn

»ieber eine ZtTelujtue ben Perfud? machen »ollte, ifnen

(SemabJ fcri»ören 5U Iaffen, fie nie 3U belaufeten, fobalb

fte. ftcb, 3iirücf3ier|e, fo permödjte mau es biefem ge»iß

nid]t mefyr aus3ureben, baß jeber britte &alin
f
ben feine

5rau im ZHunbe füljrt, ein falfdjer fei. 2lber in ber

(Dper »eiß man noefy nichts pon einer Crebitanftalt für

fjanbel unb (5e»erbe unb beren perfürjrerifdjen 5ilialen,

unb im fallet fennt man bie falfcb,en Sälme mcb,t.

5*
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So letftet benn auch Haimunb, ohne bajj irm bas

bod? fo auffallenb üppige I}aar ZtTelujtnens auch nur

einen 2Uigenblicf beunruhigen unb bie Seforgniß cor

fonfiigen unliebfamen Coilettengeheimniffen ihn befchleidfen

würbe, feiner Zteuoermählten ben ©erlangten Schwur,

niemals burch bas Schlüffelloch 3U guefen, wenn fte

allein fein wolle. 3n oiefem feierlichen 2lugenblicfe er»

fd^cint per oem Schloßparfe eine Kunbmadjung, auf bie

ttlelufine ben foeben beeibeten (Satten mit ausgejhrecftem

2lrme aufmerffam mad]t:

„€ibbruch ift Trennung !"

2lber bie hier mitteljt 2lnfchlags veröffentlichte IDar*

nung ift burchaus nicht feenhaft ausgeftattet, bie r>er*

weubete Schrift ftimmt nicht mit bem jlyloollen unb oor*

nehmen cEharaftcr oer Hingebung, unb ift fo orbinär,

bafc man anfangs glaubt, es fei in einem ZZebengebäube

bes Schloffes foeben eine neue &eftauration eröffnet

tporben unb bie £afel enthalte bie 2luffd]rift:

„Eingang in
N
bie (Sartenwirthfchaft."

Doch bas ift ZTebenfache, unb wer wirb bei einem

fallet an foldje Sleujjerlichfeiteu benfeu? Allein es liaw

belt fid? um wichtigere Dinge, unb befchalb fchreibe ich

auch hcute n0&l ü^cr bitfes fallet, obwol es fchon

einige XPochen alt ift.

Vdan weijj, welchen großen Unwillen ber 2lbgeorb*

nete Dr. Sturm oor Kursem auf ber rechten Seite bes

fjaufes baburch h^^rrief, baß er behauptete, bie f}aupt»

unb Hefibett3jlabt IDien fei beutfeh, unb wie balb barauf

ber Antrag bes ^errn 2lbgeorbneten (Srafen IDurm*
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branb, „bie beutfd?e Spvadie als Staatsfprad^c feft*

3ufjalten", mit glchi3enber Majorität abgelehnt würbe.

Unb nun Fommt im ©perntfyeater , wo für eine nidjt*

beutfdje Stabt nur 3U oft in beutfdjer Sprache gefungen
*

wirb, enblidj ein Dcrförmungsfeji 5er Nationalitäten, bei

bem man jtcfy burd] (ßeberoen feine <5ebanFeu mitteilt,

bie einige Sprache in (Dejterreidj, bie 2JlIe verfielen, bie

Keinen cerlefct unb oie alfo als oie wa^re Staatsfprad?e

„fefaur^alten" wäre — unb was gefd}ief>t? TXian oerfudtf

nunmehr felbft im Ballet, in bem man bisher nod? nie*

mals 2Ma$ fyjtte, auf bie frricte 'Durdifürjnmg bes

SlrtiFels \9 &es Staatsgrnnbgefefces über bie fprad?lid)e

(Bleidiberedjtigung 3U bringen, bie bcutfdje 5pvad}C in

wafyrfyaft raffinirter IPeife ein3nfcf}muggeln. TXian madjt

gar Fein fjety baraus, bafc man audj bas Ballet ger*

manifxren wolle.

Selbjt biefes alfo werben bie Schüler ber neuerridtfeten

csednfdjen Schule in Wien Fünftigfyn, wenn (te einmal ifjre

Stubien oollenbet traben unb bann ber beutfdjeu 5prad\c

nidjt mefjr mächtig fein werben, nidjt weiter befud^eu Fönucn!

Unb es I^ätte fid? bodj wafyrfyaftig bie Drolmng

IHelujtnens, bafj fie ftd] oon ifyrem (ßemafyle trennen wolle,

wenn er fte belaufte, ofme bie gewaltfame £jerein3errung

ber beutfdjen Sprache mimifdj ausbrücFen laffen. 2Tlelu«

jtne brauchte ja nur bie £iuFe cor bas <5efid]t 311 galten

unb burdj bie geöffneten Ringer 311 blicFen, ir>äfjrenb fie

mit ber Hechten bem (Satten einen ausgiebigen Stofj

oerfe^en würbe, ein <5eberbenfpiel, bas wol ben Ballet-

Funbigen Feinen 2tugenblicF über bie Befyanblung im
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Huflaren liege, bie ber eibbrüdn'ge Caufd^er t>ou Seite

feiner (Sattin 3U gewärtigen fyabe.

Verlangt bod? ber l^arte Cejrt von bem Darpeüer

bes etirwürbigen (Dfjeims Haimunb's bie Cöfung ber

weit fdjwierigeren Aufgabe, biefen vov ber Crauung

mittelft SeidKNfprädK 5U warnen, „er möge nidjt fein

Cebensglücf bem unfaßbaren IDefen einer 5ee ancer*

trauen". Wenn bex ZTCimifer, um bas £ebensglücf aus«

jufcrücfen, r>erflärt 311m fjimmel aufblicft, fo tonnte ja

ber £aie auf bie Permutlmng geraten, ber 3ärtlidje

(Dfyeim fei freubig ergriffen, weil alle 21n3eidjen oarauf

fetyießen laffen, baß bie (Trauung feines Steffen, bie im

freien fktttfinben foll, 00m fdjönjten XDetter begünftigt

fein werbe, unb wenn er, um bas unfaßbare IDefeu

einer 5ee beutlid) 3U machen, mit ber fjanb einige«

male nadj ber Cuft fyafdjt, fo möchte wol aud? ZTIan*

djem bie (Erklärung näfyer liegen, ber alte Üjerr fyabe

ben oergeblidjen Derfudj gemacht, eine läjh'ge fliege 3U

fangen. TXlan redmet eben fyer auf ben bewährten

5d]arfftnn ber fallet <fjabitues, ber eine Erläuterung

burdf bie Sprache überflüfftg erfdjeinen läßt.

<£s würbe nichts weiter gefehlt r)aben, als baß

Haimunb, ba ZlTelujme fidj ber beutfdjen Spradje bebient,

um i^m ifyre 2Ibftd)ten mit3utEjeilen, bas reoolutionäre

£ieb angejlimmt fyätte: „Deutfd?e IDorte fyöY id? wieber!"

<51aubte jebod) ber Derfaffer ber „ZHelufine" bie Sprache

nid)t entbehren 3U tonnen, fo fyätte er mit Hücfjidjt bar*

auf, baß bas fallet bisher ein (ßemeingut aller ttationali*

täten war, neben bem beutfd?en Certe: „<£ibbrudj iftCren«
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mtngj" aud? eine berfördlidi autoriftrte Heberfefcung des*

felben ins Böfymifdje an der Scr/loßmauer afftdjiren follen.

Der ermähnte Uebergriff mu§ um fo peinlicher be*

rühren, als der Perfaffer diefes factiöfen Ballets nicht

etroa der Abgeordnete Dr. ^erbfl ifi, fonöern der He*

dacteur eines doch J)auptfcid?Iid? den flaoifcrjen 3ntereffen

gerotdmeten Blattes, Oer „tPiener 2lbendpofl", und roir

glauben daher auf die fdjreiende Ungeredtfigfeit ^in«

roeifen 3U muffen, da§ oie Ceitung einer folgen Leitung

noch immer in oen Xjänden eines Deutfdjen liegt, der

freiließ, da ihm bei oer Bedaction oie fjände gebunden

fmd, im Ballet mit oen Süjjen um fo roüthender aus*

fchlägt. Die unerlaubten ZHittel, $u denen man pdf 3U

greifen erlaubte, oerfetilen für das Ballet ihren groecF

Dollftändig, denn trofe der mit folgern €clat in Scene

gefegten XDarnung ZHelufmens roird fte von ihrem

gefdjroornen (Batten dennoch belaufest und mit ihren

&YmPh*n badend überrafcht.

Ungeachtet ihrer, felbft für eine Heife, etroas 3U ein«

fachen Coilette ergreift ZHelufme fofort die flucht. Hai*

mund fefct if^r nach, findet fie auch nach längerem trojf*

lofen Umherfpringen glücflich roieder, roird aber oon der

<5attin, die injroifcrjen (Befallen an ihrer Strohrotttroen*

fd?aft gefunden 3U haben ferjeint, durch einige n?orjlge5ielte

Hüffe ermordet.

So endet das getaute ZHärchen, mit dem roir uns

nur befd}äftigt haben, um 3U 3eigeu, rote die deutfdje

(Dppofttion felb(t oor dem Ballet nicht 3urücffcheut, um
itjrc unlauteren Siele 3U oerfolgen.
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Sttfrfjermftttoocfj* ©a£ tmieftc SSeftecljimg^

btama unb bte öerfiJjmte oeofse 45iorifc*

^rijlcrfite treffe unb nodj fdjterijtete

Cigarim ©a<? ^ratterfpid bt$ Saudjetj?*

U. Jcbruar ;885.

So ijl benu tsieber jener ZHitfrood] gefommen, sou

bem bie jungen tcmsfreuötgen X1Täbd}en $u?ar behaupten,

er fei ein Crauertag, ber aber r>on ben ^amilienoätern,

bereu 23ubget jefct nierjt mefyr öie fafdungsfreuben in

Perrx>irrung bringen, insgeheim als 5er lieblidjjle 5ejttag

bes Kaienoers gepriefen wirb. 3<3? t^eifj \\id\t, ob es

als eine befonbers rrmnfcfjensmerrtje 2lenberung be$etdmet

werben barf — aber ber ZHenfdj wirb wieber vet^

nünftig, er fällt nidjt merjr ben 3"triguen Derfüfyrerifdjer

Damen 3um Opfer, weldje bie 23eboute nur als Polfs»

füdje befudjen, unb ber unglücflid}e (ßeifl bes (ßenufr

menfdjen wirb nidft mefyr buvd\ bie bangen gweifel

gequält, ob er auf bem Cojftimball als auswattirter

(Croubabour ober als ein bureb. 3wölf Unterrö'cfe gegen

ben raffen £emperaturwed?fel gefdjüfcter albanejtfdjer

Krieger erfreuten foU.

XDie Sadwerßänbige behaupten, werben jtdj, Dan!

ben fdjledjten Seiten, bie 5aften biesntal vom 5afdn'ng

niety mer^r fo unoortrjeiltjaft uuterfdjeibeu wie bisher,

unb bie 5a(lenprebiger bürfteu, ba fieft 3eber, aucrj ofyxc
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befonders ba^xx eingeladen 3U werden, 5er ausgiebigften

gerfnirfdjung erfreut, in Verlegenheit geraden, womit

fie l^euer die gläubigen Suhörer unterhalten foHen.

IDer bisher durch Abhaltungen Oer r»erfchiedenften

2ivi daran verhindert war, tonnte jeftt oie paffende (5e=

legenheit benüfeen, Chränen 311 weinen über das weit*

rjiftorifche pech der edlen polen. 3" bem AugeublicPe

ir^rer haften Hegienmgsfä'higfeit bringt die r>erfaffungs:

treue Sonne ein Beftedmngsdrama au den (Tag, deffen

fämmtlidje fjeldeu im polen»£lu(> fifcen. <£s handelt ftch

in diefem um die jüngfie unfercr (Eifenbarmen, die 03ali*

sifdje Cransoerfalbahn, die, um ihre Ueberflüffigfett 3U ent*

fchuldigen, als ftrategifche Balm be3eidmet wurde und

daher nicht r>ou dem befchränften 03ejid}tspunfte der

Dividenden, fondern r>on dem unioerfefleren der Fjau*

bifceu beurtheilt werden mufj.

Der Bau diefer Barm, der nach dem Doranfchlags*

2Tleuu über 3wan3ig Millionen t>erfchlingen foll — eine

Summe, die dem durch unfere Deficite verwöhnten (Dlive

allerdings feine befondere Ueberrafchung mehr 311 bieten

permag— fiel dem Baron Schwar3 3U, einem Unternehmer,

der als gewiegter Kenner des modernen (Eifenbafmwefens

einem der einflujjreichften ZHitglieder des poleu*<£lubs, Bjerru

von KaminsFi, den Betrag von 625,000 ö3ulden als —
prornjton für deffen „Perwendung" 3iigefichert haben foll.

Allerdings oerftchern Kenner der in Rußland herrfchenden

patriarchalifd^en Perhältniffe, daß diefe pror»ifton allein

hingereicht hätte, um den 5eind, gegen den die <£ifen«

bahn gebaut werden foH, bei einem etwa r>erfuchten
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€infalle aus Öem £ani>e hinaus 31t befkdjen. Docfj

unrechtes <5ut nicht gebeihen foll, mujj man es oorerji

haben! Der einflußreiche pole aber erhielt nidjt fein Crtnf«

gelb, voxe man bie <£ntfd?äbigung für genoffene €inflüffe

311 nennen liebt, beim bas unrechte <8ut xvav in bie un«

rechte Cafdje genxmbert, unb fo nahm er burch einen

Hedjtsfreunb, Dr. IDoIsfi, ber ebenfalls ZlTitglieb bes

polemClubs iji, ben Schüfe ber (Berichte gegen feinen un«

banfbaren Schübling, ben 23aron Schn>ar3, in 2lnfpruch.

Ijierburch tarn bie (Befchidjte an bie berüchtigte

grofje<Slocfe, biefe Scanbalmacherin, bie fein (Sefyehnnijj

r>erfdm>eigt, bie jebe Schanbe r»erräth, bie toeber bie

5amilie noch bas öffentliche Ceben perfdjont unb welche

bie Stellung auch ber angefehenjten ZHänner 3U unter«

graben fucht. Ztiemanb tr>ei§, tx>o biefe bodj fo coloffale

(ölocfe hängt; Keiner fennt ben (Slöcfner, ber fie läutet,

man fteht fie nicht, man hört fte nur, unb je jmmmer

man bie öffentliche Hleinung 3U machen fucht, befto

lauter erfchallt bas fürchterliche 33im«23am in ber all«

gemeinden Stille.

Doch fpredjen u>tr nicht über folche Dinge, benn

es fcheint faft gefährlicher, über geroiffe fjanblungen 3U

fpredjen, als fie 3U begehen. Unb ich h<*fo i<* bis 3um

gegenwärtigen 2lugenblicFe fiets eine correcte €in3el«

perfchleig«(5ejinnung an ben Cag gelegt, bas keifct, es

hat (ich bisher niemals bie nothwenbigfeit h^ausgepeüt,

ben Cabaftraftfen bie £icen3 3um <£in3eloerfchlei§ ber

Seitung, für bie ich fchrieb, 3U entsietjen, wie bies erj!

r»or Kindern 3«?ct oppojttionellen blättern toiberfahren
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ift. 34 fyabe immer unferc Regierungen 3U den leicht

3erbredflid}en (ßegenftänden gerechnet, die man mit 6er

größten Porftdjt — angreifen muß, und fo ijt es ge*

fommen, da§ alle die 3af}lreidjen Zninifterien, unter denen

idj fdjrieb, glücflidj conftscirt unirden, otme dajj mir

toegen des Derfudjes, fte, tt>ie die Spediteure fagen, 3U

jlürsen, jemals die Pforten der Cabaftraft! oerfdjloffen

tr>orden n?ären.

Die fdjledjte p reffe ifl jefet aus den ürafifen ent«

fernt morden , aber die fdjledtfen (Eigarren find leider

drinnen geblieben, freiließ fönnen die lefcteren ntdjt ge<

fäfyrlid? merden, denn fte haben olmefyn feine £uft.

ZTCan meifa, daß unfere Cigarren feit je^er eine er«

giebige 5nndgrube für die Neugierde tsareu. ZHan fand

ja darin neben Baumaterialien und <£r3eugniffen der

heimifdjen Cerrtl Onduftrie Ueberrejie läugft dafyuge--

fd}trmndener Cbjgnons, und Philologen machten jte mit

Vorliebe 3um (ßegenjlande eingebender Unterfudmugen,

u>eil in ilmen febr häufig Brudtfücfe der Citeratur aller

Dölfer 3U finden toaren. XDie mand^er Samilienoater,

der durch das Hauchen einer Pirginia*£igarre nichts

roeiter als einen frit>olen Kiftel feiner Hafenfdjleimha'ute

3U er3telen beßrebt u?ar, fam dadurch in die £age, fein

häusliches £eben behaglicher 3U gehalten, indem er in

der (Eigarre eine Stricfnadel fand!

Doch der grofcartigfte 5und gelang einem laudier

in diefer IDodje, denn der (5lücfliehe entdeefte, ir>ie in

allen Seitungen 3" kfcn t" feinem Cabaf „den

3erfdmittenen Kopf einer ITCaus mit 3U?ei tt>eifjeu, unoer*

Digitized by Google



— 76 —

fefyrten gäbnen". Den pionnieren 6er IDiffenfd^aft tr>er6en

foldje unerwartete (Erfolge 6eu Zfiutfy geben, in ifyren

Hadtforfdiungen nidjt 3U erlahmen. Darf nidft 6er

Ztaturforfdfer hoffen, 6ajj es ifmt aud} nod} gelingen

tx>er6e, Spuren 6er porfintffutbjidjen tEfnertpelt in 6en

Cigarren 3U ftu6en? Un6 tper blatte 6en ZTlutf), uns

p^autajien 311 [dielten, weil u>ir es für möglicb, galten,

6a
jj

fjerr profeffor Benn6orf, 6er in Cy^" cmc

retd]e ardjäologifdje Ausbeute gefunden, mit öer Seit

aud) in unferen, pou 6en Kennern 6es ^Utertlmms lei6er

ntdtf genug gewürdigten Cigarren auf Ueberbleibfel 6er

griedufdien Kuuft |fo|ßeu fönne.

2lller6iugs fyat 6iefe Dielfeitigfeit unferer Cigarren

aud] fo mand]es Cebensglücf im Keime gejlört, un6 mau
erlaube mir bjer ein €rlebnifj 311 e^äbjen, 6as idj fdjon

feit langem unter 6em (Eitel: Das Crauerfpiel eines

2\aud]ers! in ein nopetliftifd}es <8eman6 5U Heiden ent*

fdjloffen bin.

<£s war ein eleganter Hopembertag, 6er fjimmel

war in ein 6iftinguirtes Diplomaten^ofen^rau gefüllt

un6 6as Pflafier war von 6eu &ie6erfdjlägen glatt un6

fdjlüpfrig wie 6er Parquetbo6en eines arijlofratifdjen

Salons. €iner meiner 5reun6e, 6er, wie alle meine in»

timeren 23efannten, von fürßlid}em (ßeblüte mar, un6

6effen <£infiinfte, nadj 6er übereinjtimmen6en 2lnftdjt feiner

(Gläubiger, 6ie alle merfwür6igerweife fpä'terbjn in 5olge

pon uneinbringlichen 5or6eruugen i^re gabjungen ein*

(teilten, unerfcb,öpflid] waren, ging an 6iefem Cage in

eine fErafif auf 6em <5raben, um 6afelbft eine leidste,
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aber gut abgelagerte Cigarre 311 faufeit. €r war unter*

nehmender als fonjt gejhntmt, denn die (Sräjtn — nidjts

roird mid] r>eranlaf[en Fönnen, i^ren Hamen 5U Serratien

— rjatte ir»m neuerdings, wie auf feine früheren dies*

be3üglid)en Anfragen r>erftdjert, da§ jte ilnn ewig treu

fein wolle, und fo wählte er denn eine Cigarrenforte,

die er bisher nod? niemals £>erfud?t hatte. Seine 33 e*

mürjungen, diefelbe an3U5Ünden, waren bald vom «Erfolge

gefrönt, aber fdjon nacrj den erflen gügen Farn ifnn das

Aroma öer fremden Cigarre fetjr beFannt t>or.

plöfelidf bedecFte Ceicrjenbläffe fein Antlifc, denn es

Fonnte Fein Zweifel mer^r übrig bleiben, die Cigarre

ffrömte den Duft r>on Violette de Parme aus, mit dem

die (Sräftn irjre Liebesbriefe 31t parfümiren pflegte. 2Hit

fiebernder fjand entrollte er die Cigarre, ba flimmerte

ifyn ein weißer papierßreifen entgegen, Oer die Unter«

fcf/rift oer (Sräfin trug. €s war bas 5ragment eines

Liebesbriefes, an einen 2TCann gerichtet, welcr/cu er für

feinen beften 5reunb gehalten hatte und der, nicht 3U*

frieden damit, daß er erft r>or pie^elm Cagen außer der Cour

3um ZTCajor befördert worden war, auch noch dem freunde

das wertbooHfte Kleinod auf Umwegen geraubt rjatte.

Der betrogene verließ XDien noch an demfelben

Cage, und ich rjabe nie mehr etwas über die ferneren

Lebensfdn'cFfale desfelben erfahren. Hur der dixtyteUncv

eines unferer erfreu Heftaurants cermuthet, der UnglücF»

liehe fei Crappijt geworden, da er auf die wiederholten

Aufforderungen, eine größere «Sedtfdmld 311 besabjen,

niemals eine Antwort gegeben fjabe.
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©et @Toti ßidjatb J^agncr^

\s. februar \883.

Die Zlad\rid\t von bem plöfclicfjen Cobe &id?arb

IPagner's tjat eine allgemeine Crauer hervorgerufen, nid?t

nur bei feinen Anhängern, fonbern audj bei feinen <Seg*

neru, benn felbjt diejenigen, melcfje ifyt am erbittertjien

befämpft fyaben, füllen, meldten Perluft fein fjinfdjeiben

für btc Confunfi bebeutet. Der grojje ZTTufifer ftarb fteb3ig

3ar?re alt, unb bod? roirfte bie Cobesfunbe ferjr über*

rafdjenb, benn er tr>ar nod? fein müber gebrochener (Sreis,

bie fdjöpferifdte Kraft hatte ifm nicht ©erlaffen, unb voäfy

renb fonft ber €igcnfmn bem ^o^en Hilter an$u^aften

pflegt, rannte er biefen fo roenig, baß er in feinem legten

IDerfe, bem „parjtfal", 3U feinen früheren „Perirrungen",

tt>ie (Einrichte fie nannten, 311 ben Kunftformen ber alten

tfleifter unb feiner älteren 2Tüeiftern?erfe roieber 3urücf*

fehrte.

<£r u>ar bis 3um Cebensfchluffe fchaffens« unb fampfes*

freubig geblieben, benn mit berfelben 5eber, mit ber er

componirte, fämpfte er auch, aber er tt>ifchte biefe immer

forgfältig ab, fo bajj in feinen Schriften feine Spur r>ott

ben Harmonien feiner ZHuftf 311 finben u>ar. TXux in
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einer feiner (Dpern, in ben „ZTCetjlerftngeru", pergafe er

ftdt tpäfrirenb bes Componirens unb begann plöfclidi auf

bie Hotenföpfe feiner 5cinbe los3ufdjlagen, fo bafj biefen,

n?enn aud} nidjt bas Sefyen, bod} bas ^ören perging.

<£r ftritt gegen bie muftfalifdjen 3uben unb bas un*

muftfalifcbe neue beutfdje Heid?, gegen tflenbelsfolm unb

Bismarcf, gegen Componiften, Sänger unb SdjriftjMer,

unb als er 3ulefet alle feine ^einbe gefdmnben unb ab

gefdjladjtet fyatte, befämpfte er bie Dipifection unb bie

5Ieifdtfojl. So tpie alte Seefyelben, bie ftcb, enblidj com

Diente surüefgesogen fabelt, ein Heines Scbjffdjen bauen,

bas fte auftafeln, mit aHerliebfteu Kanöndjen armireu

unb mit bem fte in bem deiche por ifyrem fjaufe bie*

felbeu 2TTanöt>er ausführen, urie mit bem Kriegsfdjiffe,

bas fte in rufynreidjen Sdjladtfen befehligt traben, fo

rtdjtete fidj audi &icb,arb IDagner in feinem 2Uter ben

Heinen Krautacfer ber „Bayreutfyer Blätter" . 3U einem

pufcigen Sdi\ad\tfelbd\en fyer unb liefe bort, tpäfyreub er

ftd? ber feigen (Sefedjte feiner 3ünglings* unb ZHannes»

jafyre erinnerte, pou flehten gufunftsmuftfern fvmbolifd^c

2Tuniaturfcb
l
Iad]ten aufführen. IDeun beifpielsu>eife porges

3U fräßen begann, fo fiellte bas bas planen einer 23ombe

por, bie gatt3e Heiden ber (5egner niebermä'fyen follte.

Die Citeratur* unb Kunftgefdndjte per3eidmen fo

manchen äftl|etifd}en 3uf^3^orb, aber IDagner nntrbe

glücflid?ertt>eife nidjt bas ©pfer eines folgen, unb es ge*

reicht tpol unferer als materialtfhfd} perfdjrieeneu Seit 3um

Cobe, bafj nie porljer einem Dichter ober Künftler fdjon

bei €eb3eiten eine foldje ^ülle pon £orbeern in golbenen
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Scrjüffcln bargebradjt roorben toar. <£r fcr/altete wie ein

Sultan im Heidje ber (EonFunft, er fjatte feine 5aooriten

unb Cieblingsaffen , unb r>iele ber ebeljlen 2TiujtFpafd?as

liefe er mit ber (eigenen Schnur erbroffeln. So ZTTandjem,

ber nicf]t oerfne^t riatte, dem armen unb nidjt anerFannten

KünjUer ben IPeg $u verteilen, gaben erjt bie 2ftadjt

unb lleppigFeit bes ZHufiFberjerrfcrjers ben ttlutr|, gegen

irm ju flreiten, unb u?cun er fogar ber Satire uidtf ent«

gerjen Fonnte, fo barf man nidjt r>ergeffen, bafe nidjt ben

Kleinen unb Sdnracfyen, fonbern nur ben frjeroorragenben

unb StarFen biefes furerftbarfte (ßift ber literarifdjen Tlpo*

tfyeFe creben3t u>irb.

Die (Dppofition ift nidft nur in ber politiF eine

33otrfix>enbigFeit, fonbern audf in Citeratur unb Kunjt, unb

fte tr>irb es fidj immer unb überall unb auf allen <5e«

bieten gefallen laffen muffen, t>on ber rjerrfdjenben parte

als blos negirenb unb factiös Inngejfeflt 3U tserben. Die

(Dppofition tann ftd) ergeben, aber jie ftirbt nidit, unb

bas ift gut. fjaben toir bod? unter ben un3är{ligen Kunb*

gebungen ber Crauer, bie ber Cob bes ZTCeijters rjerpor*

gerufen, audj mehrere gefunbeu, in benen biefer als „ber

Schöpfer ber bentfdjen Kunft" gepriefen roirb. So ferjr

man ben Sdmter3 um ben erlittenen Derlujt audj efyren

mag, fo u>irb man bodj getsifj <£infpradje bagegen er

rjeben muffen, baj$ auf bem <5rabrjügel bes großen Cobten

bie gan3e fyerrlidje beutfdje Kunji bis 3U Hidjarb lOagner

geopfert toerben foll. 5ludj gefy man fdjon, roie n?ir

lefen, bamit um, bem (Sefeierten ein öffentlid?es DenFmal

in unferer Stabt 511 errichten. Die pietät Fann maud|»

Digitized by Google



mal roalnljaft graufam fein. 2Jrmer 2Tlo$art! €r ift

länger als neunstg 3a^re tobt, unö man fyat nodj immer

nidjt baran geoadjt, ifyn ein Dcntmal 3U fefeen; fünfsig

3atjre isäfyrte es, efye Beetfyopen ein ZTTonument erhielt,

unb fcfyon t>ierun65»an$ig Stunben nacfy bem Cobe bes

ZHeifters fammelt ein Comite Beiträge für ein Stanbbilb

besfelben. Sreilidj tt>eiß man nidjt, ob biefe beforgte €ile

efyrenber für Hicfjarb tDagner ift, ober für 2fto3art nnb

Beetfiooen?

Hub was flnb bas für €cfermanns, bie jefot in ben

Blättern auftauchen unb i^re €rinneruugen an ^idjarb

IPagner ins Feuilleton fdjlacfyten. €in foldjer 5reunb

bes großen ZHannes ersätyt uns geroöfynlicf) bie £ebens<

u>eife besfelben, u>o er Bier getrunfen unb mann er fein

nadjmittagsfdiläfdjen gehalten habe, beffen Beginn ifyn

um fo unt>ergetiefter ift, ba es regelmäßig jtattfanb, fo*

balb er fid] anmelben ließ, n>ie er bann mit bem £junbe

bes IHeijters bie (ßebanfen ausgetaufdjt, fur3 tt>ie er 3U*

erjt ben Derfannten erfannt unb tfjm 3ur 2Iuerfennung

oerfyolfen J|abe. <£s gibt u>irflidi fefyr bomirte ZHenfdjeu,

aber „nidjt jeber irb'fcfje <S5eift erfennt fein eig'nes Cos

tyenieben", fagt platen, fo baß tt>ir gegen beren 2ln*

maßung feine (Dppofttiou ergeben, foubern fte nur be*

lächeln lpolleu.

Spider, Spujieraänge. VI.



ntarijt ber J^err tfntansmfmjter* €r
lieft ben föiftero, er lieft ben iebernen föfftera*

Mit tocldjen <ßefprät^ftoffen ber %fx*

öcorbnete ^aujSner bfe Liener Hainen 511

unterhalten fuegt

Die 33ubget*Debatte fpielt im Parlamentarismus

biefelbe Holle, n?ie bas 5euilIeton in Oer geitung. €in

2lrtifel, oer nidjt in bie 3C^U"9 gehört unb bodf barin

fielet, ijl ein 5^uiIIeton. Unb Heben, oie mit oem Bubget

nichts 3U tlmn Ijaben unb bodj gehalten roerben, ftnb

eine T3üt>Qet'Qebatte. Der 5euiHetoni(i nimmt oielleid7t

ein neues fallet 3um Dorroanbe, um über Politif 3U

plaubern, unb er pergleidjt möglichertoeife ben Zniniftcr

mit bem Ccu^er, ber, roenn id? mid] barroinijlifdi aus«

brüten barf, ben Uebergang bilbet 00m Circusfdnmmel

3um lyrifdien Cenor. Das gehört bodj roarjrrjaftig nidit

in ein ernftes Blatt, unb befftalb Iefen es 2lHe unb bie

ernflen £eute am liebjlen. Der 53ubgetrebner benüfct

bas jüngße Deficit, um über bie Bebrücfungen ber Preffe,

ben Abfall bes beutfdjen 2lbels in (Defterreidj oon feiner

ZTationalität, bie «Errichtung einer csedn'fcr/en Sdmle in

Wien u.
f.

ro. 3U fpredjen. Das ift geroig Feine fad^licf/e

€rörteruug bes Bubgets, es fommen babei feine Ziffern
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3ur Sprache, wenn nicht 3uf<äHig ein Staatsmann eine

Hüll genannt wirb, unb boch ßrömt bas publicum

511 biefen Debatten, unb bie Heben »erben Ijeifjlmngrig

oerfchlungen.

Die Bubget*Debatte in biefer Wod\e l\at mich über*

3eugt, bajj ich mich in unferem Qerrn 5i«cm3mini(ler ge*

taufest ^abe. Denn man fyat aus berfelben erfahren,

ba§ er 3U feiner Erholung genau biefelbe £ectüre wählt,

wie „ber ^err papa" in bem berannten Stubentenliebc,

unb fo wie biefer ben Kifero lief!, ben lebernen Kifero,

$a qsi Kifero. 5e. €rceHen3 hat nämlich, um bem Parla-

mente einen längjt entbehrten <2)fyrenfd)maus 3U bereiten,

bemfelben gan3e Stücfe aus Cicero oorgelefen, unb es

hat namentlich jene Stelle ben Seifall ber Hegierungs*

Partei hervorgerufen, in welcher gefagt wirb, „3&et möge

feine natürlichen Anlagen prüfen unb fxcf? 3um ftrengen

Züchter feiner Po^üge unb ZTCängel machen, bamit es

nicht fcheine, als wenn bie Schaufpieler mehr <£injlcht

hätten als wir". Wenn alfo ein Hebner ber (Dppofttion

aus einer bö'hmifchen Leitung fpöttifch bie IDorte citirte,

„(ßraf Caaffe habe oon ben Rechen tan3eu gelernt", fo

iß bies nur ein glän3enber beweis für bie echt römifche

Seelengröße, mit ber ber ZHinifterpräftbent ben Hath

Cicero's befolgt, inbem er jtch nach einer jkengen Prüfung

feiner natürlichen Anlagen entfchloffen ha*, ein 3un9er
Cerpftchorens 3U werben.

IDenn ich bemerfte, ber fjerr 5inan3mini(ler h^be

mir eine cEnttäufdmng bereitet, fo liegt biefe barin, bafc

ich immer ber Hleinung war, er fei gatt3 in bas Stubium

6*
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bes „5anft" r>ertieft unb l\abe ftch biefe Dichtung $um

Dorbilbe genommen. H>ir DcrbanFeu ja ber fchöpferifchen

Phantafte Sr. €rceDen3 bie paefenbe Beteuerung bes

Kaffees, fowie bes Petroleums, unb nach ber furchtbaren

(Erfdnltterung, bie fo ber €rbgeijl unb ber Schwade
in ben <5emüthern ber Steuerträger hervorriefen , über«

rafd?te er uns mit einer gan3eu Steuertrilogie: €rwerb<,

€infommen* unb Hentenfieucr. 2hxd\ hier würbe, gan3

wie bei ,,5aujV', über lliwerjiänblidifeit geflagt, bie Steuer*

fprjiiU'e in biefer ftnan3tellen IDalpurgisnacht waren fo

räthfelhaft, bafj man nicht wußte, wer eigentlidj getroffen

werben follte, nur glaubte man 311 erratheu, baß ein

Krieg gegen ben mobilen Beftfo geführt werbe, unb fo

wie im 3weiten Cheife bes „5auft" „bie brei Gewaltigen":

Haufebolb, fyabcbcilb unb £|altefejr, mußten auch im

SteuerFriege gegen ben mobilen 5einb bie brei (Scwaltigeu:

<£rwerbfaß, (EinFommenpacF unb Heutenimm ben <5egner

pemichten.

Da bie beutfehe (Dppofition bie (Errichtung einer

C3echifcheu Schule burch ben Perein „Komensky" in lUien

311 ihren gweefen aus3ubeuten r>erfuchte, fo unternahm

es ber Slbgeorbncte aus (Safyien, fferr f}ausner, aus*

eiuauber3ufefeen
/
woher bie befrembenbe Abneigung ber

IDiener 53er>ölferung, (ich c^ednfiren 3U Iaffen, ftamme

unb wie bie räthfelhafte Chatfache 3U erFlären fei, baß

bie €rrid)tung einer C3echifchen Schule in ber Qauptfiabt

nicht enthuftaftifd? begrüßt würbe. €r beleudtfete nämlich

in greller I£>cife, „mit welchen 2Tlitteln biefe Agitation

betrieben werbe", inbem er nach perfönlichen «Erfahrungen
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e^ätyte, „baß in 3tr>ei bis brei 5<*milien bie tarnen bes

Kaufes jtd? empört über bie C3ecrjifcf|e Sd]ule 3eigten, ba

ifjnen itjre (Batten roeisgemadn" bjatten, es fei biefe eine öffent«

[\d\c Schule , bie ans Communalmitteln erhalten roerbe".

<£s gibt geroiß frir>ole (Ehemänner, bie irjre armen 5rauen

Inntergerjen, aber bod} gefcrjierjt bies, rote icfy gehört

Ijabe, niemals roegen einer börmriferjen prtoatfdmle,

fonbem l]öcr/flens roegen einer bö^mifd}en — prioat*

fodn'n.

(Slücflicrjerroeife gehörte f}err ^ansner 3U ben regel-

mäßigen 33efud}ern biefer 3toei bis brei 5amilien, in

benen bie <5attinnen burdt itjre ZITänner aus mylieriöfen

(Srünben über bie ZTlittel 3itr (Erhaltung ber csedjifcr/en

Sdmle getäufdjt roorben roaren, er 3erriß bas £ügen»

geroebe unb, fo fuljr er in ben €nt^üttungen ans bem

5amilienleben, bie er im SJbgeorbnetenrjaufe madtfe, fort,

„mit gefenftem 2Uige faßen bie Herren (Satten babei, als

id] bie IPa^eit ans (Eageslicr/t brachte". €in fc^r ge*

fäfjrltcffer fjausfreunb, ber bie 5amilienfcenen, bie er er*

lebt, im 21bgeorbnetenrjaufe 311m 8eßen gibt! Diefleidtf

aber gäbe biefe braftiferje Sdnlberung bem berühmten

KraFauer ZHaler 2Hatejfo roieber einen prächtigen Stoff

für ein großes patriotifdjes 23ilb: Der polnifcrje 2lbge*

orbnete ^ausner entlarot brei beutfdic 5amilien*0ber*

Häupter.

£ei ber jomalen Caune b<* «Ehemänner roäre es

übrigens fe^r leid?t möglid?, baß ein folcr/er, bamit bes

Spaßes fein €nbe fei, feiner Icid?tgläum<K» 5ran roeis-

madjen roürbe, ber (Srünber ber C3ed]ifcr?en Sdnüe l}eißc
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md\t KomensfY, fonbern Kaminsfi, unb bk von btefem

2l8georbneten ausbebungene Skftedmng pon 625,000 <5ul«

ben, bk er jebocb, nid?t empfangen fjat unb bk man

jefct für Derfc^wunbcn fyält, feien anf bie (Erhaltung

biefer Sdmle senuenbet n?orben.
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JSüuaturen.

Sdjufc 5cö Mens.

2Us Heiter tsirö es toeit nicty bringen,

IDer nie vom pferoe nodf gefallen,

ilnfc lebensflug fmfc oie cor 21üen,

Die eine Dummheit fdjon begingen.

Stoßen eine* fä\kfyen Sudjc**

Des Tutors gute 33üdjer, oie

So lange ungelefen blieben,

TXnn finden taufeno £efer Jte,

lüeil er ein — fdjlecfjtes *3udj gefdjrieben.

(Sljrenfar 2lad)ruf.

Keinen fyat er je gefränft

Xlodi beleidigt ofyxe Zloty,

Keinen fyat er je betrübt —
Ztidjt einmal ourdj feinen (Eoo.

Digitized by Google



— 88 —

2>ie neuepe Suc^rfett&una.

ZlvLt Romane — weldf ein päd!
Kann t>ir oiefe Kofi besagen,

Dann ifl fdtfedjt woi oein <5efdmtacr*,

Dodj beneidenswert^ i>em 2Tlagen.

<£in Derfcienj* Ijat nun einmal

Um oie £)elt oer €goijh

Dag oer Unoanfbaren gafy

ZTidtf eine noeff grög're ifl

Du bift tx>ol aller Dichter gier,

«Einer 5er 2luserlefenen,

Der erfite plafe gebühret oir

Unter fcen — Ztidjtgelefenen.

2fadj in auffü^rung eine? Kü5r(lü(fic$.

Die tEugenb n>irfc belohnt nur oben
fjier unten aber u>a^rlidj nie:

3n einem 3enfeits, einem bejfer'n

' Unö auf oer lefoten (SaHerie.

Digitized by Google



- 89 -

®en &ie brauen fic6cn.

fjätte 5auj* gerannt btc IDeiber,

<£ty er (Sretcrjen ftcfj erlefen,

2luf 2Tlepl|ijto tt>are jtct|er —
(Eiferfücr/tig er getpefen.

2Tcttc? Sltt$(ja6e für „fflüc$crfie6l)a6er".

23üdicr jino bisher noerj nie

5o flein georueft geioefen;

Bücher lieben rool nur bie,

Die feine 33üdjer Iefen!

Sin &ic £otyteifcr eine* fettiitttenfaren Srfiriffflcffcrö-

Seinen (Seift fönnt U}r nidjt loben,

Uno ifyc lobt fein Jjers barum,

3a, n?ir feff'n aus sielen Proben:

Was er fdjreibt ijt fyer3lidj — oumm!

XPir finö gerecht felb|t gegen ben,

Der unfer feinb ijt funbbar,

IPenn er nur nie bie Stelle traf,

2ln u>elcr/er u?ir oeru?unbbar.
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Sie 6epe äcfcfffdjaff.

3n oiefes 2TliUionärs Salon

Sinb <5äj!e nur pon Diftinction,

ZHau trifft oie Creme oer Corruption,

Der Dieb fängt au fter beim Maroni

üttf einen imfcijen unS wrfogenen Sdjnßenmadjer.

Die IDarjrJjeit rjörjl ou oon ifjm nidjt,

Dodj lügt er tsifeig, trag's gebuloig;

Wat' bare 2Tlün3e, voas et fpridft,

€r bliebe jeoe 2Jnta>ort — fdmloig.

Sin einen aefanflen 3n5en, 6er für ein 5lnH|emifen6raff

XPie er oie 3uoen befämpft,

IPütrfeno uno 3ornesfu'feig!

Der 3faf vom Stamme Sem

3(i jefct ein 2mtifemifeig.

Sn&e.

3eoer ZHeufdj erreicht fein Siel,

Der Sefcfjeio'ne toie oer Streber,

Der in Cumpen, ber ourdj oie

Entreprise des pompes fanebres.
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ßra&fdjtift eines Satirifters.

3d? fyabe fcie Sdjlcdtten fd)lccr|t gemacht,

Drum fyab' idf es tDeuigen redjt gemadft,

Hur €imge fabelt mir Dauf gebracht,

Z>odt 2lfle, fie Jjaben ftcfj Frauf gelacht!
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fielt al£ Clcpfjant. €m farfilofet Hontem

\\. 2Ttär3 \883.

Das (Eine mufc man bem Crauer-Commerfe, ber

3um (Sebädjtniffe 8idjarb IDagner's im Sophienbab«

Saale abgehalten rourbe, Iaffen: <£r war fefjr traurig!

Da nun einmal Hidjarb XDagner nicht nur ber Schöpfer

ber beutfchen Kunft, fonbern auch bes beutfdjen Meiches

ijt, fo gab ber politifdje Dortragsmeijter ber Stubenten*

fchaft, ber 2lbgeorbnete von groettl, etroas Compromir*

ttrenbes 3um Beßen; ein talentlofer 5^tu»gsfa^reiber unb

Peremsrebner grollte mit rauhem <££portbierbaffe Schmäh*

ungen gegen bie preffe; ein 2Jbt>ocat trat, in €rmang«

lung anberer fetter Proceffe, gegen einen ber Söhne

TXoabJs, ben alten Sem unb beffeu Ztachfommen, als

Kläger auf, unb roenn ftdj nict?t ein großmütiger <Sym>

naftal» teurer ber armen Kunj* erbarmt unb bie oer

5ran3ofen eine „2lfterfunji" genannt hätte, roäre oon biefem,

boch fo anregenben Chcma überhaupt nicht bie 23ebe ge*

roefen. So roie Cefftng in feinem £aofoon bie <6ren3en

ber 2Tlalerei unb poejle genauer beftimmt hat, 30g fchliefj»

lieh leiber ber poli$ei*(£ommiffär als £effmg bes Sophien*
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bab*Saales bie (Sren^en 3roifdien ber IHujlf unb bem

gemifd)ten Salat, ber von ben <Erauer<S<i|tt>eflern ferpirt

würbe. So nafmt ber ununtrbige Cratfdj ein €nbe, unb

es fanfc nur mer/r jene Heibung Patt, bie auf einem

Stubenten'Commerfe bie einige fein follte, bie Heibung

eines Salamanbers.

Dodj genug t>on bem tDagner^Commerfe unb Hicfjarb

lOagner. <£s fmb mir aus 2lnla§ meines legten, getr>if$

nid)t ©erlefeenben 2Irtifels über ben Zneifler unefcer jene

erfriferjenben <5robfyeiten in reidjftem 2lusma§e 3U Cfjeil

geworben, benen icfy bie ungetrübte ^eiterfeit meiner

IDeltanfdiauung uerbanfe. XDenn midi fo manche trau*

rige (Erfdjeinung biefes Gebens 311 oerftimmen brofyt unb

idj bann plöfelidj ein franfirtes Schreiben erhalte, in bem

mir mitgeteilt u?irb, baß idf „ein Staubforn" fei, fo er*

fdjeint mir boefy gleidj 2HIes lieber in einem rojtgeren

Cidjte. <D fterj', fage id\ «bann 31t mir felbjt, biefe geiß*

ootten 2ttenfdjen nehmen ein fo roarmes 3ntoeffe <*"

einem fo roin3igen StaubForne, roie bu biji, bag fte felbjt

bas Opfer für eine Drei*Kreu3er>Znarfe nierjt freuen, um

biefes 3U befunben, unb bu rooflteft bidj felbft vot einer

folgen HiefeugurFe, roie bie Hafe bes fjerrn peruer*

jlorfer ift, teilnahmslos r>erfcr?Iiefjen?

Da idj aber r>on ben (ßrobrjeiten fpredje, bie mir

audj r>on Seite jenes üereinsrebners 3U (Efyeil rourben, foroie

uon ber coloffalen Itafe besfelben, bie mir leiber nidjt

3U Ojeil rourbe, fei es mir erlaubt, 3U erwähnen, bafj

id? audj ferjon einmal in meinem an 2lbroed]sIung fo

reichen Ceben ein (Elepfjant genannt rourbe. Denn als
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ich einft einige (Tage in <5ra3 oerweilte, erhielt ich bort

einen Brief mit ber 2lbrejfe: Ijerrn Sp—r, ctlephant in

(5ra3. per fönlich.

Da oierunbstoansig Stunben ©orher ein Feuilleton

oon mir erfdjienen war, wunberte es mich nicht, fdjon

einen Schmähbrief 3U erhalten, nur glaubte ich, ber Vcv

faffer besfelben müffe noch ein Heuling in Grobheiten

fein, inbem er es für nothwenbig ^ielt, mich aufmerffam

3u machen, baß man perfönlidj fei, wenn man 3emanben

einen <£lephanten nenne. 3<*1 lächelte bafjer unb jlecfte

ben Brief, olme Um geöffnet 3U ^aben, in bie Hocf*

tafele. 3<h ging Slbenbs, nachbem ich erfahren Ejatte,

ba§ eine fehr tjübfdje 5ängerin, bie ich fannte, in <5ra3

gafHre, auf eine Stunbe ins Cl|eater unb geriet^ bann

beim Hachteffen in eine (SefeUfchaft Don penjtonißen, bie

ihre reichen Erinnerungen aus bem £eben oerftorbener

0ber^5inan3rätl)e austaufdjten, unb ich gähnte babei in

fo fürchterlicher lüeife, baß ber Derfaffer bes Schmäh«

briefes, wenn er mich erblicft hätte, in feinem Por*

urteile, ich fei ein crlephant, gewiß nur noch befiärft

roorben wäre.

3ch h^tte wilbe Cräume bei Hacht. 2Tlir träumte,

ein €ifenbahn*5chneß3ug, beffen paffagiere ausfchließlich

0ber*5inan3räthe feien, fei an einem 2lbgrunbe entgleijt,

unb wie nun bie (Dber*5inan3räthe, einer nach bem an*

bern, in bie fchauerltche (Tiefe ßü^ten, erfaßte mich einer

berfelben plöfclich unb riß mich mit (Ich hm""ter, inbem

er freifchte, er müffe mir noch fchneU feine Biographie

er3ählen. Zltit einem 2lngftfchrei wachte ich auf, unb ba
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ich nicht wieber einfchlafen Fonnte, befchlofj ich, ben

Schmähbrief, ben ich erhalten hatte, 311 Iefen. Doch wer

malt meine Befüllung, als ich erFannte, ba§ ber Brief

nicht bie Fleinjte Beleidigung, fonbern bie (Einlabung 3U

einem Souper enthielt, welches oie fyübfdje Sängerin

nach oer DorfteHung, oie ich befucht hatte unb bie ihre

21bfdnebsr>orftellung war, oeranflalteu wollte. Unb td)

hatte mich bei ben penftonijten fo gelangweilt! 21m

uächften "borgen war bie Sängerin abgereijt, unb ich

erfuhr, baß fte in ber ZHeinung, ich fei in bem erften

(Safttjofe oon <ßra3, „3um (Elephanten", abgeftiegen, ben

Brief mit ber abgefilmten 2lbreffe: „<£lephant in <Sra3"

abgefchicFt hatte. Da ber Briefbote ben (ßafthof, in bem

ich wirFlieh wofmte, ausftubtg gemacht fjatte, war ber

Brief boch in meine ^änbe gelangt.

2Id] (Sott, enblich muß ftch ja boch bie 3«genb ein

bischen austoben, beun wenn ber ZTCenfch einmal älter

wirb unb bie solle &eife feines UrtEjeils erlangt, hat er

ja boch nach ber 21npcht bes J^errn Demant pf(ügl3U

nichts 21nberm mehr £ujr, als ans Sterben 3U benFen.

Unfere, im gegenwärtigen 21ugenblicFe fo rjofye Regierung

I^at nämlich in Anbetracht ber fdjlechten 3^ten bem rjodi»

wurbigflen fjerrn Bifdjofe r>on £1113 eine halbe 2Tliflion

(Sulben, unb weil bas bewegliche Kapital pon ber cleri«

calen Partei fetp üeradjtet wirb, auch noch 3wei un«

bewegliche (ßüter, (ßarjien unb (SleinF, 3um (Sefchenfe

gemacht. Der ^err 2lbgeorbnete XPicF^off aus Ober«

öjlerreid? ertrug biefen Bubgetpoften nicht mit jener er*

gebenen Dulbung, bie mau ben iügungeu ber Porfehung
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gegenüber an ben <Eag legen follte, fo baß 6er £}err

Dedjant pflügl, 6er beforgte, burdj gütliches guteben

nichts aus3urichten, anf ben oerjiocften Sünber burch ben

Sdjrecfen 3U nrirfen üerfuchte unb ihn plöfclidi aufmerf«

fam machte, „baß er bereits tt>eiße Qaare \\abe unb aus

Sterben benfen fottte". TXlan muß ntcrjt gerabe weiße

Ijaare Ijaben, um ans Stetben 3U benfen, unb mich felbji

haben erfi oor einigen Cagen bei ber £ectüre bes neuen

Romans „Daniela", ben ^err Hitter v. XDeilen foeben in

einer Leitung 311 veröffentlichen beginnt, Cobesgebanfen

befchliche", ba bas (ßelefene wirflieh 3um Stetben lang-

weilig war. 21ber, wenn auch ber ZHenfch immer auf

ben Cob gefaxt fein muß, fo braucht er beßhalb bod)

nicht alle pernünftigen Anflehten als überjlüfftg 3U be*

trachten, unb fo rote ich mich, felbjl auf bem Sterbebette,

nicht entfdjließen tonnte, fyttn d. IDeilen für einen

großen Diopter 3U galten, fo wirb wol auch %ett IDicf*

l^off nicht, im ^inblicfe auf feine weißen fjaare, mit

fämmtlichen poften bes Bubgets einoerjtonben fein müffen.

(Er wirb fich bod? nicht bes UTorgens, wenn er cor bem

Spiegel Coilette macht, fagen:

3a, u>enn meine ^aare faftonienbraun wären, würbe

ich bie Dotation bes 23ifd?ofs 0011 #113 für eine über-

mäßige galten, aber ba mein ^aar fdjon anfängt, grau

3u werben, finb 523,000 fl. eine gan3 befcheibene Summe
für einen £in3er 23ifchof.

IDeldjen 3ammer*Scenen fehen wir entgegen, wenn

bie Hebuer bes 2lbgeorbneteuhaufes einanber mit Diagno«

fen ihres 03efunbheitS3ußanbes eiu3ufd]üchtern perfuchen
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unb pdj gegenfeitig, je nadj ibrer Ceibesbefcbaffenbeit, ein

järjes €nbe in 5olge von Scbtegflüffen, Scbkimftebern

ober (ßebärm*Perfd}lingungen in 2lusjtdjt (feilen roürben!

, (Slücflid?eripeife aber fyat bas perfüb,rerifcrje 23eifpiel

bes fjerrn Decbants feine Ztacbabmer gefunben. Zilxt mann*

lieber XDiflensfraft roiberjfanb £}err fjofratb. £ienbacber,

ber bie reidje Dotation bes 23ifcffofs pon £in3 begeifert

perfodjt, ber Perlocfung, bie (ßegner mit ifyren bioerfen

Ceibfdjäben 3U äng|h'gen. Der 3artfüb>nbe ZHann fuebte

pielmebr bie raub.cn (Bemüttjer burdf elegifcbe 2lccorbe

3U rühren, inbem er ben 2Inbängern ber ^vvlelive, nach,

roeldjer ein Bifdjof „mit 3tpau3igtaufenb (Bulben ausfommen

fönne", mitteilte, „er roiffe es felbft bafj Bifdjöfe unb €r3*

bifebofe roaren, beren Hamen er roegen ber Befdjeiben*

Ijeit berfelben nicb,t nenne, bei benen man manchen Cag

nid)t fünf (Bulben fyätte befommen fönnen". 3df mifdje

mid? principieH niety in bie pripat^ngelegenbriten 2lnberer,

fte gelten midi nichts an, unb icb, roeifc mid? frei pon ber

un3iemlicb
l
en Heugierbe, roiffen 3U roollen, in roeldjen trüben

2lugenblicfen feines Cebens ber ^err fjofratb, bie berbe €r*

fabrung gemacht, ba§ man bei ben ibm bekannten Kirchen*

fürjten niety fünf (Bulben bätte befommen fönnen. Diel»

leidjt jeboeb, gereicht es ibm 3um Crojie, bafj aud] id] por

3ab
i
ren ZHänner, bie ftcb, großer <£infünfte erfreuten, gefannt

fyabe, bei benen man ebenfalls, gerabe roenn man es am
notrjroenbigften brauchte, nid|t fünf (Bulben bfätte befommen

fönnen, orme ba§ icb, begfjalb roagen roürbe, 3U behaupten,

bafj jie bie fünf (Bulben nidjt gehabt Ratten.

Spider, Spaiicrgänge. VI. %
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%ztz \x. g>ä}ümztz al£ prafttffdjet Cjjrifh
^err ICatn^laug bieget al£ ICefjtet tueib^

lfdjen 9Gnjtanbe£,

2Z Styrtl ^883.

Der Hechten unferes 2lbgeorbnetenfyaufes iji es alfo

bod? gelungen, aus ber fdjledjten ScrmlnooeHe ein Cuft-

fpief, beffen djarafteriftifdjes Kenn3eidjen es befanntlidj

ift, ba§ fidf in bemfelben „bie 23eiben friegen", fertig*

3ubringen — ber <£lerus friegt bie Sdmle!

Da§ es fein feines Salonlufrfpiel u>ar, tx>iffen alle bie«

jemgen, bie ben f}errn 2lbgeorbneten Hitter r>. Sdjonerer

gehört tjaben. Der unterfefete £anbu>irtl} nimmt auf ber

linfen Seite bes Kaufes, rDarjrfdjeinltdi in pietä'tspoller €r*

innerung an feineu eigenen Sdmlbefudj, ben legten plafc

auf ber atterlefcten Sauf ein, aber er fdjreit wie ber be*

rühmte <ßried?e Stentor t>or (Eroja unb |terjt in prooo«

cirenber Haltung ba, als u?enn er bie (Trojaner $u einem

IDetteffen in Sn?etfcf|fenfnöbeln fyerausforbem trollte. 3m
Pathos fperrt er ben 21Tunb bermagen n>eit auf, ba§

man es 3roar permerflidj, aber begreiflid? fänbe, n>enn

einen 33ol3enfdiü$en bie oerbredferifdfe Cuft anroanbeln

toürbe, Inneinsufdnefjen. <£r greift roärjrenb bes Hebens
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©Ott Seit 3U Seit fo unternehmen*) in bie fjofentafchen,

ba§ auch bie HTuthtgften unter ben guhörern, bie ftch

um itm gefchaart ^aben, untx>iflfürltd? ben Kopf bucfen.

Dem Hebner voat es bisher nie gelungen, bie (Semüther

ber 2lbgeorbneten im Sturme mit ftd? fort3ureißen, ba

ihm jebesmal nach ben erflen einleitenben 3"iurien *>om

präjtbenten bas IDort ent3ogen trmrbe. Hur Saturn,

ber feine eigenen Kinber oerfpeijt l\at, oermöchte ben

Schmer 3U fdnlbem, ben ^err r». Schönerer empfanb,

toenn er fo feine geliebten (Einfälle fynabfdjlucfen mugte.

Diesmal aber toar ber präftbent glücflichertoeife

nur toenig bei <5ehör, unb ber f}err 21bgeorbnete üon

(Streit! erhielt für einige fühne rhetorifdje 2lrabesfen,

mit benen er feine Hebe sediert hatte, ben ®rbnuugs*

ruf erjt am nädfften (Lage. lüir beeilen uns, hm5u*

3ufügen, bafj bie Züelt nichts babei oerloren tiaben

mürbe, roenn bie (Sefyör« Heroen bes geehrten ^errn

präjtbenten bes Kaufes fdjon toährenb ber Hebe normal

funetionirt Ratten. Der <5emaf$regelte hatte nämlich feine

(ßegner im 2lbgeorbnetenhaufe friool, oerjubet unb, an*

fpielenb auf bie Diäten, bie fte gleich ihm erhalten, eine

gehngulben«<Oaque genannt, fürs, fte mit ber äfcenben

Cauge feiner Satire überfdjüttet. Denn u>er tynte brei

Grobheiten in ber Cafdje h<*t, fpielt fchon morgen ben

3uoenal. Diefer Satirifer fagt 3mar: „Facit indignatio

versum"; allein roenn auch toirflich bie <2ntrüftung bie

metrifche Begabung feilte erfefcen fönnen, bie (ßebanfen

macht fte niemals überflüfftg. JDie alle Hebner, benen

nichts einfällt, berief ftch auch fjerr r>. Schönerer auf
7*
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die „ZHittionen, die fynter ihm ftehen", der gewöhnliche

(Ehrenname für die paar ZtuHen, die jtch fyntev foldjen

Führern befinden. 3edoch von vom angeben iji diefer

Polfspertreter, der, pon hinten betrachtet, ein HTiHionär

ift, ein 33ettler, denn er mufc im Parlamente mit einem

einsigen (ßefinnungsgenoffen fein Ausfommen finden, dem

fjerrn Abgeordneten jurnfranj. Xlut €iner, aber ein

tt>einhändler! Da dem Abgeordneten pon Stoettl feine

reactionären Anfielen felbft nicht gan3 geheuer por«

Famen, drohte er, er roürde für jedes HTijjtrauenspotum

drei Pertrauenspoten erhalten. Das freut uns auf«

richtig, denn roir Ratten uns das Perfyältnijij der <5ebü*

deten 3U den Ungebildeten noch roeit ungünftiger por*

gebellt.

<2in befonderes <8etpicht legte er in feiner Hede für

die reactionäre Sdmlnopelle auf das 3U fo rafdjer Po«

pularität gelaugte „praftifdje Ctjrifteutlmm", er felbfi je*

doch ift pon öiefem fo roenig durchdrungen, dajj er in

einer Hede, die er bald darauf in einem Dereine

hielt, au den Leitungen, die feine Angriffe 3urficfgeroiefen

hatten, Hache 3U nehmen gelobte, und 3roar, u>ie er

ansdrüeflich h^^porhob, „Auge um Auge, galm um galm".

(Ein folcher Hache»Act aber ijt, fo piel ich tocig, praf*

tifches Altes Ceftament und nicht praftifches Chriftenthum.

HTan roird es bei nur einiger Steigung 3ur Poejte

begreifen, roenu 3emand den „Don Carlos" lieber an-

hört, als ^errn p. Schönerer, und das freundfehafts»

perhältnijj 3u>ifchen dem 3nfa"ten pon Spanien und dem
ZITarquis pefa erhebender findet, als jenes 3tpifchen dem
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2lbgeorbneten von Smettl unb fjerru 5ürufran3. IXian

wirb baher geu?i§ ben Fünftlerifchen Stanbpunft bes

f^errn 2lbgeorbneten Dr. Hieger als berechtigt anfehen,

5er in feiner Pertheibigung 5er SdmlnoDelle bemerfte,

„ba§ er lieber ins 53urgtr»eater gehe", als bie Decla--

mationen ber 2lbgeorbneten anhöre.

^err Hieger fdjeint auch bie perfeiuernbe Schule bes

23urgtheaters nicht olme €rfolg befudjt su haben, benn er

legte in feiner Hebe eine fo 3arte €mpfinbung für bie feinften

Nuancen bes weiblichen 2Inftanbes an ben (Tag, ba§ man,

fo n>ie bie eble Prin3efftn Ceonore in „(Torquato (Eaffo"

biefem empfiehlt, bei eblen grauen an3ufragen, wenn er ge*

nau erfahren tooHe, tr>as ßch 3ieme, umgefefyrt ben jrauen

nur ben Hath erteilen fann, ftch in bergleidjen jäflen

an ben Porftfeenben bes £3edjen*£lubs 3U roenben. HTan

r)at ftd? ben Kopf barüber 3erbrochen, ob es anjlänbig

fei, wenn eine 5rau Cigaretten rauche ober einen Hornau

oon ^ola lefe, ober auf einem £iebhaber*Cheater in einer

^ofenroüe, etwa als König £ear, auftrete, I}err Hieger

hat nun eine noch weit fchwierigere unb complicirtere

5rage bes weiblichen 2ln(lanbes 3um (ßegenjkmbe reif*

Iicher (Erwägungen gemacht, benn ber Hebner bemerfte

unter 2lnberm, ba§ es„unan(länbig wäre, wenn bie <5e«

mahlin eines Hiinijlers in einem £aben Cigarren ober bie

5rau eines Ober * £anbesgerichts
«
präfibenten auf ber

Straße Caroiol oerfaufen würbe". Das ijl wahrfd}eiu=

lieh fehr richtig, aber, mein (ßott, ber £eichtfinn ber

grauen iß fo groß! Wex weifc, wie oiele grauen t>on

präjtbenten bes ®ber=£anbesgerivhtes, nur um ihren
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Coiletten*£urus befriebtgen, fojlbare 3uu?elen anfdjaffen,

Wagen unb pferbe galten unb eine £oge in ber (Dper

abonniren 3U fönnen, fidi 00m Dämon ber (Ettelfeit per*

leiten Hegen, ifyren Huf als anjtänoige 5rauen 3um (Dpfer

3U bringen unb mit 23lumenfot{l fyauftren 3U ge^en!

So perpflidjtet roir uns bem Xjerrn 2lbgeorbneten

für feine 3um erjtenmale oerfudjte Cö'fung einer belicaten

5rage bes meiblidjen 2lnflanbes füllen, fo werben es bie

frönen Zninißerinnen piefleidjt nidjt nur als einen ZITangel

an (ßalanterie, fonbern audf an <5eredftigfeit gegen fte

empfinben, baß er gerabe be3Üglidj bes unanjtönbtgen

Hebenertr>erbes, ber bei ilmen, unb nidjt lieber jenes, ber

bei ifyren Herren (Satten, ben 2fliniftern, porfommen

fönnte, feiner Pfyantafte bie ^ügel fliegen lieg.
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©ie 3aöte£aii£fiellung im ftünftletFjaufe:

«Höaftart, Cffenmenget, Stngelf, JFeltjc,

töaul, jfrfebläntiet:, törfitsner, $afitiel Maj;.

3cJf rjabe in diefer JDoaV die 3<*^sausfteHunq

im Künftlerrtaufe befugt, denn, fagt Sauft 3U Helena,

Dafein ijl Pflicht, und war's ein 21ugenblicf. Dod] will

idj, um durdj diefes Citat tliemanden irre$ufüt}ren, lieber

gleid? erwähnen, dag man, obwol fidj (5raf £eo Cfyun

mit fämmtlidjen fdjweinsledernen Bänden feiner 23ibliottjef

porträtiren lieg, in der 2lusjteHung feinen 5au|* antrifft

und ebenfowenig eine fjelena, falls jtdj nidjt in der

allerdings bisher noeff niemals ange3weifelten perfons«

befdireibung derfelbeu einige wefentlidje 3^rtr|ümer ein»

gefdjücrjen rjaben follten. 2lber defto beffer — wieder

eine Urfadfe weniger 3U einem Kriege!

Unter den Dielen Porträts, die diesmal ausgefeilt

wurden, i\at wol jenes der <5ematyin des früheren fran

3Öjifdjen 3otfd]afters in Wien von ZKaFart am meinen

3ntereffe erregt.

Das porträt oerrätfy alle fehler und Po^üge des

ZHeijiers, oder, um uns weniger facfjmännifd? aus3udrücfen,

es ftefy dem Original nidjt im minderen älmlid?. 5reilid?,
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wenn aucfj ben grauen ber Diplomaten bie Sprache

basu bient, bie (Bebauten 3U perbergen, bann ijr bie

geijtoofle (Srä'fin Dudjätel 3um Sprechen getroffen. Tdan

fjat bem KünfHer bie übertriebene Cänge ber pfcenben

(ßejtolt 3um Dortsurfe gemacht, unb biefe ift nnrflicb, r>on

faji giraffenbafter Sdjlanftjeit 2lber befto meb,r Spiel*

raunt perftattet biefe bem ZTlaler für bas n?eifje Brocat*

fleib, bas in ber 5arben«tnenagerie biefes 33ilbes am
meinen £ärm madjt unb bie Benmnberung aller Kenner

b^eroorgerufen fyat. Denn Kleiber machen Ceute, fagen

bie £eute, bie Kleiber madjen. €s ift eine moberne

Salonrobe, unb n?ä^renb bie 23üjte in ber eifernen 3un9*
frau bes (Dberleibes gemartert n?irb, ftnb bie 5üjje burdj

eine 2ltlas* unb Spifcenlatpine perfdjüttet, bie uns mit

Sdjrecfen erfüllt, wenn wiv an bie Hedmung benfen.

(Einige galten ben Fleinen 5uß, ben bie fdjöne <5räftn

aus ber Derfdjüttung 3U retten bas <5lücf gehabt Ijat, für

3U Hein. Xtun, pielleidjt u?irb ber fjerr (Semaljl nädjftens

als 33otfdjafter nacb, (Ebjna perfekt »erben.

3<ff fyabe fdjon früher pou ben in Scb,roeinsleber

gebunbenen 23üdjem auf bem 23Ube bes (5rafen (Etmn

pou <£ifenmenger gefprodjen, aber nod? nidft pon bem

glücflidjen Seftfeer berfelben. Der eble <5raf fifet in

einem Cermjturjle, er trägt graue öeinflefber, fyat ein

graues (Befielt unb benft an bie fd?öne graue Seubal*

3eit. €r fdjeint laut 3U benfen, beim man gärmt, tpenn

man eine lOeile bjnjiefyt. Die ^anbe jmb bem Ulaler

bis 3um Demorratifdjen mißlungen. Sie tonnten (Einen

auf bie Permutlmng bringen, ber (ßraf b,abe bie
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23ücher aus prafyfudjt ausgefeilt, meil er fie (clbft ein*

gebunben ^abe.

Das Porträt ift ein Staatsbilb unb „im Auftrage

bes Ijo^en F. F. Cultus* unb Unterrichts »ZUinifteriums

ausgeführt" — ich bachte anfangs, im Auftrage ber

F. F. Direction ber CabaFfabriFen, benn bas 23ilb 3eigt

uns Se. €rcellen5 als Haucher.

Sehr nachbenFlich mirb ber 23efd|auer vot bem

porträt bes 23aron Königsmarter oon 2lugeli gefhmmt.

Pielleicht h\at ber ZHaler Conti in „<£milia (ßalotti" Hecht,

menn er bie 2lnjtcht ausfpridjt, ba§ Hafael auch bas größte

malertfdje (ßenie gemefen märe, falls er unglücFlichermcife

ohne l^änbe märe geboren morgen. 2Iuf bas entfdn'ebenjie

aber möchte ich es befreiten, baß ^emanb ein großer

BanFter merben Fönne, menn er ofme I}änbe auf bie

XPelt geFommen märe. Unb bodt ^at 2(ngeli biefen

ZTCillionär orrne fjänbe gemalt! 23aron Königsmarter

perjt blono unb bief aus unb 3iemlich perbrießlidj, benn

menn ihm jefet bas glänsenbjte <5efchäft angeboten mürbe,

er Fönnte nicht 3ugreifen.

Das porträt bes früheren Hliniflers Dr. 3ofeph Unger

hat Angelt im Auftrage bes liotyn Cultus* unb Unter«

riditS'Zninifteriums ausgeführt Der geiftreiche 3uri(t

lächelt, aber biefes Cädjeln Fofiet ihn eine foldje Heber*

minbung, als menn er es ebenfalls nur im Auftrage

bes h°fycn Cultus« unb Unterrichts*UTinißeriums aus3U*

führen hätte.

einen anbern früheren UTinijkr, ben Sürjten

2lboIph 2Iuersperg, hat bas ermähnte tflinijterium, unb
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3war von 5eliy ausführen laffen. tflan fteht, bag ber

häufige ZHinifterwechfel, ber bei uns fo Beliebt ift, ber

ZHalerei fefyr 3U jiatten fommt, unb als aufrichtige

^reunbe ber Kunft glauben mir, bafj es höh* &\t wäre,

auch bas gegenwärtige Zninijterium enblich einmal 3um

Porträtmaler 3U fcr/icFen. 34 ha&* fi* lange wehmütfng

betrachtet, biefe einfügen ZTunijier, bie jefct <£iner nach

bem Slnbern gemalt werben. ZlTit »elcher Bitterfeit muß
es einen Staatsmann erfüllen, ber noch geftern imgenitl^e

feiner Hlacht ftanb, bejfen lächeln eine <6un(l, beffen

tüinf ein Befehl ir>ar unb an ben fchon h^te oiefleicrjt

ber blaffe <5ujlar> <6aul herantritt, um ihn für immer

3U porträtiren! PieHeicht wählen, rorausgefefet, bafc jtd?

ber (Sefcrmtacf bes hoh*n <£ultus* unb tfnterrichts«Znimfte»

riums für ehemalige ZTunijier nicht mit bereit abjhunpft,

Porträtmaler bie abgebanften ZHini(!er als ihre Specia-

lität, fowie etwa ^rieblänber unfere 3nr><riiben ober

(Srüfcner burjhge Cap^iner.

Hebrigens jtnb biefe immer wieberferjrenben Capu-

3inerräufche faft noch *h** 3" ertragen, als bie Craum»

cgpibemie, ron ber ältere IHäbchen im Frühjahre ober

fjerbfte jefet fo h^uPö *m befallen werben, fo ba§

bie „Jrühiahrsträume" unb „Qerbjtphantaften" in ben

Katalogen gar nicht erlöfcrjen. IDenn ich folche affectirte

{Träumerinnen fehe, fallen mir immer bie Perfc ein, bie

ich im oorigen 3ahre m einem 5rembenbuche gefunben

habe. c£ine empfinbfame Dame hatte bort ihren über*

fchwenglichen (ßefühlen in bem flehten poem 2lusbrucf

gegeben:
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Unter biefeu fcböiicu Bäumen
IKödjt' mein leben idj perträumen I ^lugujte.

Knapp darunter aber rjatte ein profaifdjer SlUtags-

menfdj, 6er offenbar feine <£mpftnbung für tiefes 3art*

finnige Cobtfchlagen bereit hatte, bie XDorte gefchrieben:

Unftntt 2(ugufte,

heiraten mufjt'el *

3n ber biesmaligen Slusftellung finbet man auger

einem bebenflichen 5afle r>on „^erbßphantafie" nur noch

eine fehr ernße „Cräumerei" uon <5abriel ZTlaf. 21us«

nahmstseife geht bie Träumerei oon ZTTaj nicht auf ber

herkömmlichen (Sartenbanf, fonbern im gefchloffenen Haume

r>or jterj. tüir fönnen biefe 3u^ücfr)altung ber Cräumerin

nur billigen, benn bie Sarbe ihres Kleiber würbe im

5reien ein 3U peinliches ^luffer^en hervorgerufen haben.
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JSeffefiriefe tint$ ffltmtz J»jra5iet0ängcr£*

(€fn gogcr jgatmngtoetterO

i.

partenftrdjen, 3ult 1883.

3m Sommer theile ich bie Dorliebe unferer nod)

immer fo gegenwärtigen Regierung für bie Decentrali*

fation, nur baß ich, wenn mich bie Cujl anwanbelt, ben

Sdjwerpunft oon lüien fort 3U oerlegen, fofort meinen

Koffer paefe, wäBjrenb ftch bas 2T(iniftertum hiw wenigftens

bisher, nicht oeranlajjt gefüllt ^at. Ottern ich Ijabe feit

jeher nicht 3ur botanifcfyen Jamilie ber <5lücFspÜ3e, fon*

bern 3U bem ormthologifchen (Sefdjlechte ber pedwögel

gehört. IDenn nämlich bei uns feine Dummheiten mehr

gefchehen, fo weiß man, baß bie tobte Saifon begonnen

hat. Zinn hätte id? in ber C^at geglaubt, bas Aufhören

ber 5*mctionen bes öffentlichen Cebens conßatiren 3U

fönnen, ba ich fchon burch faft ad?t Cage nicht gewußt

hatte, worüber ich widj luftig machen follte.

Kaum aber fyatte ich wich wtit meinem Schwer«

punfte in ben <£ifenbahnwagen gefefct, fo las ich oon

folchen Perrücftheiten, als wenn ber Sonnenfhch in ber

fjeimat epibemifch aufgetreten wäre.
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3n 3W erfuhr ich, ein armer XPieuer Bilbhauer

habe ben fdjtpierigen Derfuch getpagt, bie nidjtsfageube

Phvftognomie bes fjerrn Abgeordneten p. Schönerer 3um

Sprechen $u treffen. Doch ba 3U beforgen gemefen fei,

baß bie Pantheons in €uropa ftch in feinen IDettfampf

einlaffen tpürben, um in ben ^3cfife biefer ZHarmorbüjie

3U gelangen, hätten bie 5reunbe bes 3U früh Pereroigten

fie biefem felbß 3um <5ejchenfe gemacht.

3n Sa^burg las ich,, ba§ ber Rector magnificus ber

IDiener Hniperfität, £jerr profeffor ZKaaffen, im tanb*

tage eine Hebe für bie €rrichtung C3ed}ifcher Schulen in

IPien gehalten tjabe. 0, toäre ich boch 3U ^aufe ge»

blieben! Denn n?enn es auch, une pon Fachmännern be*

Rauptet toirb, für ein Kameel mit getpiffen Schwierig*

feiten perbunben fein foll, burch ein Ztabelöhr 3U gehen,

fo glaube ich bodj, baß icb, es fertig gebracht haben

roürbe, biefe ZTCagnificen3, trofe ihrer Beleibtheit burch eine

fleiue Seuiüeton'Spalte burdi3U3iehen.

3n Hlünchen enblich fanb icb, bas Bubenftücf pon

Cis3a*€s3lar gegen bie eines rituellen ZHorbes perbäaY

tigten ungarifchen 3uoen m oen Blättern. IDenn bas

in Hufjlanb fich ereignet hfitte, tpäre 5ibirien um eine

€rcellen3 reicher geworben, Ungarn aber tjt, (Sott fei

Danf, ein constitutione!! regiertes fanb. Brächte bort

ber Hlinifter einen fleinen (ßefefeesparagraph «n, unb

erhielte biefer nicht bie Majorität ber Stimmen im Beides«

tage, fo müfcte er fofort 3urücftreten. Scigt es jtd? aber,

bog bie gan3e 3ujh3 unter ihm nichts roerth ift, bann

fann er ruhig auf feinem pojten bleiben.
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Die ZTTünchener ftagten, ba§ bas Bier hn fjofbräu*

häufe h^er nicht geraden fei, unb ba§ ber König fo

piele Sdmlben habe. Doch n>aren jte über bic Sdmlbett

nicht fo auger fad] tDie über bas Bier, benn biefes mu§
be3a^lt tserben. Der f}ofbräuhaus*Ketler toar baher nur

fd?tr>ad? befugt, bie wenigen (5ä(le besfelben flarrten mit

ptylofoptyfdjer 8ejtgnation ihre ZTCafjfrüge an, unb eine

oiefe 5rau, neben 5er ich fa§, ix>eihte gar ihr Söhnchen,

bas fatt $u fein behauptete uno ftdj weigerte, oon ber

mitgebrachten Xüurjl 3U effen, in oie <5eheimniffe oes

fategorifchen 3mperatiDS ein, inoem jte es mit liebe*

r»oüem €rnfte ermahnte:

„21 IDurfcht mu§ ma immer effen fönnen!"

Da ich mit Befchämung erfannte, tr>ie u>eit ich felBfr

baoon entfernt mar, biefes h<>d](le pflichtgebot unter aßen

Umftänben erfüllen 3U fönnen, fafjte ich ben egntfehluß,

bie, roenn auch "»cht ben <ßeijl, fo boch ben 2Ippetit an«

regenbe €uft am Starnberger See ein3uathmen unb mich

für einige gett in bem lieblichen Cufeing nieber3ulaffen.

Die Bemolmer biefes (Drtes fmb gutmütig unb

höflich, nur bie Kellnerinnen fchienen mir h^chfr gefähr»

lieh 3U fein, benn wenn es fpät 2lbenbs u>urbe, fah man

fie immer in ber Begleitung ©on (Senbarmen. Die Per«

gnügungen an ben Ufern bes fchönen Sees n>aren fehr

ibyllifch: man baMe, a§, tranf, unb ich glaube, u>enn

es nicht fo Diele Zuucfen gegeben hätte, man ttmrbe fo-

.gar gefchlafen haben. Die Bauern ber (ßegenb fchienen

mir fehr gen?ecft 3U fein, unb Sonntags fpielten fte fogar

ein Jeu d'Esprit, inbem fie ftd] bie Bierfrügel ausfchliefc«
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Iidi an ben Kopf fdimiffen. So führte id? in Cufcing

bas £eben eines JDiener pflafterers, 5er eine feljr be«

lebte Perfefyrsfkafce 3U pflaftern r?at: idj pflegte nämlid)

auf bem Boben tyngejlredt, einer toollüjhgen Hüffe unb

hing fügen tEräumereien nad?.

3dj machte oon Cufeing aus Ausflüge nad? ben be*

rühmten Klöftern 2Inbedfs, IPeffobrunn unb Benebift*

beuem. Hur bas erjiere Ijat ben Stürmen ber 2lufflä»

rung getrost, unb obtool bas oortrefflidje 2lusfefyen oer

ZKöndfe öen befyaglidjen Cebensmanoel berfelben an3u*

beuten fdjien, oerriettjen 0007 bie unseligen coloffalen

lDadjsfer3en in ber IPaüfa^rtsfird^c einen unermüblidjen

Bienenfleiß. Dagegen ift IDeffobrunn, bas in ber beut*

fdien ßteraturgefdfidite rür{mlid?fl genannt toirb, ben ge*

Weigerten 2lnforberungen ber (ßegenroart entfpredjenb, in

eine Bierbrauerei umgewandelt toorben, unb nodj tra*

gifdfer ift bas (Sefdn'cf oon Benebiftbeuern, benn in biefer

ehemaligen pflegeflätte ber Keufdjrjeit befinbet fid? jefet

ein — (ßeftüt. 3<*l tonnte bei biefer <5elegenfyeit bem

Sahn ber &eit eine erbaulidje ZHoralprebigt galten; aber

es fetyt mir, ba mein Heifeberidjt feinen 2luffdmb mefyr

©erträgt, an ber fye3U notrjtt>eubigen Hiuge.

3d? bradj alfo oon Cufcing auf unb reifte in <ße<

fellfdjaft eines Wienev 5reunbes nad? partenfirdjen. Die

mädftige 3u9fptfeß rücfte uns immer näfier; aber meljr

als biefe fiel mir ber fpifte Berg 3ur Hechten berfelben

auf, ba es mir oorfam, als midi berfelbe, u?ie er

im Sonnenlidtfe ftdf felbftgefällig redte, mit einer faft

unoerferjämten Pertraulidjfett anblin3elte.
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„5inben Sie biefen Berg nicht feBjr fonberbar?"

fragte ich meinen Segleiter.

„0, er tft etwas fpifeer als bie anberen Serge Ijier,

aber fonft fann ich nichts XTTerfroürbiges an ümt ent*

beeren."

„Seijen Sie boch, u>ie frech er neben ber majejtä*

tifchen Sugfpifee baliegt; aus feinem gan$en IDefen fprid?t

ettoas Ztegirenbes, unb er 3eigt nicht ben geringsten He*

fpect r*or ber Roheit feiner oornerjmeu Ztachbarm. 3^?

bebauere bie 2lrme, bie geu>i{j unter ben gubringlichfeiten

biefes tactlofen (SefeHen häufig 3U leiben fabelt roirb."

Die meinen Cheilnehmer ber Table d'höte in parten*

firchen n?aren Berliner, bie 3U irjrer €rholung bie Sommer*

frifdje im bayrifchen Hochgebirge aufgefugt hatten. Die

Unterhaltung roar eine fefyr lebhafte. <£in gucferbäcfer

aus ber Heichshauptftabt er3ählte, baß er foeben t>on

einer Stubienreife nach 3talien 3urücfgefehrt fei, bie er

unternommen habe, ba ftch auch in ber mobernen gucfer*

bäcferei, roie in ben anberen Kunßgetoerben, immer

mehr bie 2lnfchauung Bahn breche, ba§ man nncber auf

bie Porbilber ber clafjifchen Kunjiperiobe 3urücfgreifen

muffe. Der gucferbäcfer, ber 3um erftenmale ben Boben

3taliens betrete, jiehe tief ergriffen x>or ber 5üHe oon

Zneijiertr>erfen ber Zttalerei, Sculptur unb Baufunft.

ZTirgenbs n?ie in ben Schöpfungen bes Sucferbäcfers,

fuhr er fort, ftnbe man ein folches gufammenroirfen biefer

brei Künfte. Der Conjtfcur muffe, um ben Aufbau bes

(Banken unb bie richtige <5lieberung ber Hlaffen an3U<

orbnen, burch bie Harmonie ber Sarben 3U n>irfen unb
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den ftguralen SchmucF aus3uführen, 2Jrchiteft, ZHaler und

Bildhauer 3ugleich fein. Der dudevbädet 30g hierauf

fein italienifches Sf^enbuch fjerüor und 3eigte die geich*

nung einer fjafelnufctorte uor, die er noch unterdem mächtigen

<£indrucfe der Kunßdenfmäler der (Ewigen Stadt ent*

worfen rjatte. Diefelbe (teilte, wie er erläuternd bemerfte,

oen (Triumphbogen des Ous in oerfleinertem ZHajjfktbe

uor, deffen malerifcfje IDirfung durch einen Ueber3ug uon

KofasucFer erhöht werden follte, und auf demfelben er*

hob jtd? aus einem Krai^e uer3ucferter Ringlotten die

Denus Kaüipvgos «us Paniüe'CF>ocolade.

Da jefot eine Paufe in der (Eonrerfation eingetreten

war, ©erfuchte ich mit meiner Fleinen, elfjährigen Cifch*

nachbarin ein <5efprädj a^ufnüpfen, indem ich bemerfte:

„€s ifi heute wieder unausjiehlid] fyxfal" Jllleiu das durch

eine üppigere geiftige Kofi r>erwörmte fleine ZTCädchen

erwiderte: „2ldi, wie banatt" und wendete ftd? ärgerlich

von mir ab.

IPir machten Nachmittags eine reifende Spanier*

fahrt nach dem malachitgrünen Baderfee und dem fd?önen,

ernten Ccibfee am 5ujje der §ugfpifce. €in milder Hegen

war niedergegangen, die Suafoilfre bßtic eine dunfel«

graue £apu3e über den Kopf ge3ogen, der Spifobube

neben ihr aber war gau3 dou der Sonne befdnenen und

lächelte unter Chränen. 3ch wußte nicht, warum er

mich uerdriefjlich ftimmte, und wollte doch endlid] den

Namen des mir fo antipathifchen Berges erfahren.

„£>ie l>eigt denn," fragte ich daher den €rften, dem

Spifcer, 5pa3tcrgänge. VI. g
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idj begegnete, „ber abfdjeulid]e 3erg bort über ben <£ib*

feeCtjorlen?"

„Spifcer Daniel", errmoerte 5er (Befragte, inbem

er midf, orme eine ZTCiene 3U t>er$ie^en, anblicfte.

„Das ift nierjt möglidf!" rief idj erfdjrocfen.

3cf? fm^te einem Streiten entgegen unb fragte

oiefen mit bebenber Stimme:

„XPie i^eigt ber ab — ber liebensroürbige

Serg bort über ben <£ibfee*(ErfÖrlen?"

2lber audj biefer nannte mir benfelben Hamen, unb

ein Dritter unb Vierter, bie id? fragte, tsieberljolten mir

Um, fo ba§ idj 3U meinem <£ntfefcen baran glauben mußte,

bafj ber 3erg, gegen ben id? eine foldje Abneigung ge*

fafet Platte, biefen ominöfen Hamen roirflidj fütjre; einen

Hamen, ber mir bistjer fo lieb unb roertr* roar; ber,

roenn idj itm nennen gehört fyatte, immer mein roärmftes

3ntereffe erregt fyatte, benn biefer Harne roar mein eigener

Harne! 5ür uns Seibe roar auf fo engem Haume fein

plafc, unb ba idj nidjt erroarten burfte, bafj mir mein

Hamensoetter bas 5elb räumen roerbe, befdilofj id?, felber

ab3ureifen.
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Preblau, 3"^ 1883.

<£s wirb mafyrfyaftig immer fdjn?ieriger, Heifebriefe

3U fdjreiben! 3^? k<*be vot einiger Seit ein 23udj ge«

fel?en, oas oen cerblüffenoen Oel führte: „Hnbetretene

Heifepfaoe in ^}apa\\", bodi gett>if$ ein trauriger 23etx>ets,

6a§ fogar bie Pfafce in ^apan fcfyon beginnen, ourd)

fcen (ßänfemarfd? ber Sdn'loerer breitgetreten 3U tr>er5en.

ZHit tr>eldjem «gagen mufj alfo ein gen?iffenE|after 2T(enfd}

baran gefyen, Heifebriefe etroa aus 3W 3U fdjreiben,

bas eines nod} größeren Courijienoerfefyrs ftdj erfreut

als 3<*P<*n, unb n?o man, um unbetretene Heifepfabe

fdulbern 3U tonnen, eine melandtolifd^e 5ufjtt>anberung

burdj bie Säle bes (Eur^aufes unternehmen müßte. Itnb

mag man ben €inmolniern 3fd?ls predigen fo t>iel mau
trolle, fie mögen bod) für bte <3erjkeuung ber ,fremben

forgen, glauben Sie, ba& es einem €in3igeu von iiineu

einfiele, ftdj einmal ben Saud) auf3ufd}lifcen, u>ie bies ja

in 3aParl / 1330 m<*n bafür nid?t einmal bie geringfte

Curtare t>on bem 5remben ergebt, alltäglich gefc^ie^t?

8*
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3n 3fd]l ift 2lües beim Gilten geblieben — felbft

bie fd]lanFe 3;. bei ihrem fenilen Cicisbeo. 2luch

bie Damen auf ber €splauafce prangen noch immer in

ben neueren (Toiletten, unö r»iele, bie allerbings bereits

feb,r üorgerücft jtnb, tragen bie €pauletten 3ur Schau,

bie jefet mobern geworben fmb. Doch ich werbe midi

bei ber in unferer Seit fo fchtrmngbaft betriebenen

foyalität veol rjüten, bie Ijerrfd]enben Damenmoben an«

3ugreifen. <£$ wirb wol behauptet, bafj bie (ßefellfcrjaft

in nidtf mc^r f° biftinguirt fei, wie in früheren

3abren, aber id? E^abe im (Segent^eile gefunben, ba§

ftch bafelbft nicht mehr fo rnele Sanüers aufhalten, wie

ehebem.

3m Tinsjtchtswagen , in bem ich bie Heife nad?

2luffee forifefcte, fafc neben mir ein wohlgenährter l?err,

ber mit träumeriferjer ZTCiene ben grauen Gimmel be-

trachtete.

„Der Gimmel rjat heute wieber," fagte er nach einer

IDeile, „eine 5arbe n>ie bie Sauce pon eingemachtem

Kalbfleif*."

„Sieftnb wol £anbfchaftsmaler?" bemerkte ich barauf

mit einem perbiublichen Cächeln.

„0 nein/' erwiberte er nicht olme Selbstgefühl,

„ich bin Kofcher*Hejtourant."

Unb barauf perfanf er wieber in feine jtitteu Cräu*

mereien unb rieb bie beibeu ^anbjiäcb,eu au einauber,

als wenn er mich, in bie Zu^ftenen ber Zubereitung oon

€rbäpfelnubeln einsuweihen vorgehabt hätte.

„3ch war in 3W' begann er bann wieber, „es
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finb bort fetjr fdjöne preife, unb bie 33erge finb ©er»

ijältnißmäfjig gar nicty fyodj. 2lber bie Siriusfugel liegt

mir bodj nodf im Klagen."

„Um bes Rimmels IDiHen," unterbrach idj 1(711 er<

fdjrocfen, „Sic fyaben bod] nid]t ettra ben Perfud? ge*

mad)t, ben Sirinsfogel 3U perfpeifen?"

„3df habe," fuhr er, meine frioole 5rage nicht bc*

achtenb, fort, „gefchroifot n?ie ein gefa^cner Hcttich unb

mit ber falben portion Kogel genug gehabt."

hierauf ließ er ben Kopf auf bie 23ruji ftnfen unb

begann mit feinem 2legenfdjirme ben culinarifchen 2lct

bes Umrührens bar3n(!eücn, immer größere Kreife be*

fdfreibenb, als rr>enn in 5olge ber Erinnerung an ben

Siriusfogel in feinem (Seifte bie Conceptton 3U einem

2?iefengugl^upf aufgebammert toäre. ZTachbem er mich

noch burch bie ZTIittheilung überrafdjt l\atte, bafj nun*

mehr auch in 2lujfee eine Kofcher«He)tauration errietet

roorben fei, rrmrbe er immer roortfarger; nur einmal

perglich er noch roährenb ber 5a^rt bie Formation eines

23erges, ber eingebuchtet roar, mit jeuer einer (Sans«

leber, unb fdjlief bann ein. 211s ich toirflid] bie Koffer»

2$efiaurarion bes £}errn Daoib Sonnenfchein in 2Juffee

fah, mußte ich ^er$lidi lachen unb es fiel mir bie fdjarf«

finnige etfmographifche %pothefe ein, bie ein jteierifcher

(Croubabour in einem Sdinabafyüpfl aufgehellt r^at:

Der 2Jbam tjat b' £iab aufbracht,

Der ZToaff 'n iPein,

Der Daivibl 's Sttfternf^Ia^tt —
IHiiag'n Steirer g'roeft fein.
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Wenn übrigens biefe Schlußfolgerung richtig ifl, barm
barf man Dielleicht auch ber Permuthung Haum geben,

Hicrjarb Wagner müffe ein Stehet fein, ba er ben

„parftfal" „aufgebracht" Ejat. Denn in Steiermarf gibt

es nicht nur feurige XDetne, fröhliche <5efänge unb, ob*

rool bie (Braserinnen bei ihren £anbsleuten im Hufe

freien, etroas „grünsipfat" ju fein, roie bie Steirer ben

poetifer/eren Slusbrucf morbidezza überfefeen, eine groge

2In3arjI fer?r fchöner grauen, fonbern auch leiber 3iemlid7

Diele „reine Crjoren", be$ie^ungsroeife Crotteln. Vie

Herste 3erbrechen jtch noch immer ben Kopf über bie

Urfache biefes enbemifchen parftfalismus in Steiermarf,

unb ©iele behaupten, es fei bas Waffer baxan fdmlo.

(Dbrool ich nun aber in 2luffee feinen (Eropfen IDaffer

getrunfen fyatte, befam ich boeb, plöfelich, nadjbem idj

mich bort nur roenige Cage aufgehalten hatte, ben ur«

bummen «Einfall, nach 3ubenburg 3U reifen unb r>on ba

p reblau 3U befudjen, um 3um erpenmale biefen noch

nicht 00m 23äbefer belecften Curort mit ber 5acfel bes

Feuilletons 3U erleuchten.

Die €ifenbarmfahrt nach 3ubenburg ifl ungemein

reich on Slbroechslnng unb regt auch &en <ßeift iu hohcn*

<5rabe an, inbem man breimal umfleigen unb fort*

lüä'hrenb nachbeuten wufc ob man Fein (ßepäcfjhicF Der*

geffen hat- 3^h fonnte in bem malerifch gelegenen

3ubenburg feine Sehensroürbigfeit entbeefen; boch als

id\ ben Kutfcher, ber mich am nächjten IHorgen nad]

preblau fuhr, erfuchte, mich auf folche aufmerffam 3U

machen, fagte er mir bereitwillig 31t, mich au* oem
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reichen 33orne feines IDiffens fdföpfen 3U laffen, unb er

erfüllte auch in ber tEfyat fein Üerfprechen, benn nach*

beut n>ir faum btc Stabt Perlaffen Ratten, v\wlt er ben

IDagen an unb 3eigte mir eine (örube, in bie neulich

3u?ei „einig'fallen" feien. Da in neuerer Seit bie <£r«

forfdmng pon fohlen in unferem üaterlanbe einen fo

erfreulichen 2luffchu>ung genommen h<*t, inbem man immer

»lieber pon IDiffensburjhgen ließ, bie in folcrje hinein-

friechen, unb nachbem jte jtch ^ieburd? neuerbings in

ber Ueberseugung gejlärft, bafj es in benfelben pnjier

fei, roieber Ijerausfriechen, fragte ich ben Kutfdjer, ob

oie hineingefallenen Männer ber XDtffenfdjaft getpefen

feien.

„Das meifc ich nicht," ertpiberte er achfel3ucfenb, „aber

g'rauft fyaberCsl"

3n piermal inaut^a^len maren u>ir in bem fdjönen

CaDantt^ale angelangt, unb balb tpinfte uns freunblicb,

eine fleine Capelle pon ber höhe bes Berges, auf

tpelchem Preblau liegt. ZTTeine Bergfahrt nahm gleich

anfangs einen romantifdjen <£harafter an, benn tpäfyrenb

oie pferbe ben XDagen mühfam ^inan3ogen, fam uns

in rafdjem laufe ein iX>agen entgegen, in bem Pier

Damen faßen, bie, als fte im Vorbeifahren meiner an«

fichtig umrben, mit freubig gellenben Sopranjhmmen

riefen:

„Das ifi ja ber fyvt patfchenfofler!"

3ch wenbete mich um, unb ba ich fah, baß jich bie

Pier Sirenen pon ihren Sifcen erhoben Ratten unb mir mit

ib,ren weißen Cafchentüchern lebhaft 3uu>inften, fudjte ich
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meinem (ßefidtfe einen möglidjft patfdjenfofleresfen 2lus*

bruef jn geben, ben idj mir nur als eine Znifdmng von
CeutfeltgFeit unb Würbe porftetlen fonnte, unb bebiente

midj ebenfalls, mid? im IDagen erfyebenb, ber satten

Blumenfpradje meines ZTastüdjleins. 3^ glaube aber

ben Cfyarafter meiner Holle nidjt ©ergriffen 3U baben,

inbem id? ber Begrüßung burdj ein Kufftänbdjen, bas

idj nadjfenbete, einen rrei^eooflen 2lbfdjlufj 3U geben

trachtete. tDebmütbjg bliefte idj ben <£ntfdjn?unbenen

noeb, lange nadj, es t»aren ja bie (Einigen, bie midi in

meinem bisher fo ruln'g babjngefloffenen Ceben für einen

patfdjenfofler gehalten fyatten, unb fte roerbe tef? wol

niemals roieberfefyen

!

2lls id? auf ber l}öfye anfam, fatj idf fd)on auf

Bänfen ältere £eute umfyerftfeen, bie idj fofort als Cur«

gäjte erfannte, bei benen bas fofyenfaure IDaffer feine

Sdmlbigfeit getrau fyatte, benn jte faßen 2lHe n>ie auf

Kohlen unb machten faure (Seftdjter. 2lnbere uneber

gingen, bie fjänbe auf bem Hücfen, auf unb ab unb

gäfmten, tr>as bjer feljr gefunb ift, ba preblau aueb, als

flimatifdjer Curort gefdfäftt wirb, preblau ijt, ob-

wol beffen Säuerling gegen eine gan3e Heilte fyodijt

refpectabler Ceiben gebraust tr>irb, blos ein ZHiniatur*

Curort. Derfelbe bejtebi nämlidj aus 3tr>et Wol\n<

gebäuben, bem Sdfa>et3er» unb bem f^errenfyaufe, in benen

nur etwa fünf3ig Perfonen Unterfunft finben, aus einer

Capelle unb einem 3runuentemplein, in bem fxdi bie

fpärlidje Quelle befinbet, bie burd? etwas poefte, meldte

nodj immer jlie§enber ijt als jene, cerbünnt n?irb. Keine
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<£urlifie nennt die Hamen derjenigen, die in Preblau

dulden, und man fann dafyer nur auf dem primihoen

lüege des £ratfd?ens die notwendigj!eu Slusfunfte über

die fyer teilenden erhalten. €s gibt in diefem idyl*

lifdjen (Drte feine andere Curmuftf als jene, die von

den Carmen beforgt u>ird, und roenn die (Eurmujif

fdjtx>eigt, fo ift dies ein fixeres 2ln3eicr?en, dag es

am Cage ©orrjer bei der Cable d'ljöte Bacftnlfmer ge*

geben tjat.

€s u>ar \ \ Ul^r Pormittags, als id? in Preblau

anfam, und die Ungeduld persefyrte micrj 3U tr^rem <ßabel«

früfyßücfe, da icr» es faum erwarten fonnte, ein Mitglied

des ^errenrjaufes r>ou preblau 3U roerden. 3>er €igen*

tfjümer des Bades mußte aber, u>enn er jtdj ntdjt etu>a

hinter einem Baume uerßedt rjaben follte, leidet 311 finden

fein, und tt>irflidj trmrde er, nadjdem id) eine Xt>eile um*

rfergefpafyt hatte, unter freiem Gimmel ftdjtbar. XPie

bitter roar aber meine €nttäufdmng, als mir derfelbe,

indem er dabei die Pferde r>or meinem IDagen mit

tiefem Bedauern anblicfte, erflärte, idj hätte midi Der«

geblid? rjerbemür^t, da fein piäfod?en mehr leer fei, ich

müßte midj denn mit f}eu begnügen, u>eld]es nod) in

größerer 2Iustr>arjl oorhanden fei. 3^h tx>ies diefes jedoch,

felbft nachdem er mir auf meine fdjüchterne Anfrage die

beruhigende Perficherung gegeben rjatte, daß dasfelbe

mir nicht Kofi und Quartier, fondern nur lefeteres bieten

follte, als großjtödtifcher Sybarite 3urücF. 3df glaube,

id? fah roie ein preblauer Curgajf aus, fo fetjr perdroß

midi mein ZTTtßgefchicf.
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€in IDagen für bie IDeiterfahrt war erft in einigen

Stunben $u befommen, unb fo oertrieb ich mir bie «§eit

bis 3ur Cable b'höte, inbem ich bie Seitungsberichte über

bie Aufführung bes Bühnenweihfejlfpieles oon Hicharo

IDagner in Bayreuth las, in beut biefer ZTIarobeur fcer

romantifchen Schule ben fdjonen ZtTythus von Parceoal

bis 3ur UnoerftönblichFeit oeropert h<*t. ©n banges <5e«

läute oerfünbete enblich ben Beginn bes ttlittageffens,

ich trat ein unb nahm bejtürst plafe, benn bas büftere

Schweigen ber ZHitwirfenben erinnerte mich <*" bie me«

lancholifche Cable b'höte ber (ßralsritter in bem Flima*

tifchen Curorte ZlTontfafoatfch. An ber Spifee ber (Eafel

fa§ ein jtecher italienifdjer (Breis, ber größere Baum*
wotworräthe in feinen (Dfycen aufgeßapelt h<*tte, mit

einem cTylinber auf bem Kopfe. Va mir befannt war,

welche Grobheiten parftfal dou Seite bes Curoorjianbes

(Burnemans 3^ £h*Ü geworben waren, weil er es unter«

Iaffen hätte, (tch nach bem Befinben bes Königs 21m*

fortas 3U erfunbigen, fragte ich fofort ben Porjifeenben

ber Cafel, ber fich eben mit beiben fjänben ben Unter-

leib frottirte:

„lOie beftnben 5ie fich?"

worauf biefer mürrifch erwiberte:

„3ch wünferje gleichfalls."

c2r hätte oermuthlich oerfktnben, ich hätte ihm guten

Appetit gewünfeht. Auch einige Kunbrys nahmen an

ber Cafelrunbe (Eheil, unb ich fd^lug nach jebem (Sange

erwartungsvoll bie Augen auf, ob fich feine pon ihnen,

wie bie Kunbry IPagner's in eine liebreisenbe Verführerin
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r>eru?anbelt fyabe. Doch ich l\atxte vergebens, baß bjev

ben ZTaturgefefcen in fo erfreulicher IDeife f}ofm ge*

fprocrjen txmrbe. plöfclich ftür$tc ein 33ote herein unb

überreichte einem (Sajle bas clericale „Paterlanb". T>iefer

entfaltete haftig bas 23latt, roicfelte in basfelbe ein 5tücf

Kuchen, bas er nicht mehr r>er3ehrt blatte, unb vertiefte

fich bann mit großem 3"tereffe in bie Cectüre Oer 2lbreß«

fdjleife.

Ztadj tEifche begann eine altgemeine Perbauungs*

Promenaoe auf bem fleinen Prabo 3ir>ifchen bem 5chn?ei$er«

unb oem ^errenrjaufe. 3ch jeboch fefete mich, *nt Per«

baunter, abfeits von bem (ßennihle nieber, um meinem

Sdncffale 3U großen. 2lber bas Unglücf tx>ar, baß ich es

nicht einmal als ein DTalheur be3eidmen formte, feinen

plafc gefunben 3U l\<xben. 34 n>ar \ogav bereits fehr

preblaumübe gemorben; boch als ber <£infpänner fam,

ber mich nach 5t. (ßertraub im Caoantthale bringen

follte, begann ich fchou ben tr>ohlthätigen cSinfluß meines

r>ierjhanbigen Aufenthaltes 3U fpüren, benn ich athmete

erleichtert auf.
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portfdjadj, 2lugu|* \S85.

Das Capantthal ij* ein anmutiges unb fruchtbares

Cl)al unb roirb bas parabies Kärntens genannt. €s

erfreut ftch in 6er CJjat einer berühmten ®bft* unb

Pieh3ucht, unb bie jüngere Generation, bie ^ier in ber

unehelichsten tDeife gebeizt, perräth, bajj auch bie Sunden*

fälle häufiger porfommen, als in meniger parabiefifdjen

(Segenben. £eiber fann man fytfuv nicht einmal ben

Liberalismus perantmortlich machen, ber boch fonji bie

IDursel alles Unheils in ber Xüelt ift; benn abgefehen

pon bem bebeutenben Cocalconfum ber verbotenen Frücht,

i(t bie Beoölferung fyet ferjr unperborben unb wählt fo

clerical, roie es bie ZlToral porfdjreibt.

Die Caffenthaler, fo nennen fich nämlich bie 3e«

tpolmer bes Capantthales in anfpruchslofer IDeife, jinb

fonft ein bischen fchtperfäßig unb unentfcr/loffen, unb

nirgenbs iji bie färntnerifche Hebensart: „Cei loß'n!"

mehr im Sdnpang, als gerabe in biefem Chale. Der

Kärntner ^at einen ^amUt^axattev
,
„ber angeborn'n

5arbe ber €ntfcbließung" u>irb bei ihm nur $u häufig
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„bes (ßebanfens Bläffe angefränfelr"; er fa§t bie bereit

Porfäfee, aber roenn er fte ausführen fott, bann fenfst

er: „£ei lo&'n!" unb „Unternehmungen voll ZfLavt unb

Hachbrucf", roie beifpielsroeife einen Kehrichthaufen ©on

ber Strafe roeg5uräumen, „verlieren fo ber ijanblung

ZTamen". IDä^renb ber Machbar bes Kärntners, ber

(Eiroler, flets bas bebädjtige Sprüchlein: „Seit lofc'n!"

im CTlunbe fütjrt unb es als ZHifftonär ber Befchaulichfeit

jebem 5r*mben 3uruft
;
bem er begegnet, ift ber Kärntner

5U befetjeiben, um für bie Cebensanfcrjauung bes £ei logn's

propaganba machen 3U motten; aber roenn er auch nicht

ben 5remben 3U ihr 3U befehlen fudjt, fo ift er boch

überseugt, ba§ für ifm felbjt eine reerfoeitige Heftgnation

bas Ejeilfamfte fei. IDenn einmal bie pofaunc 3ur 2luf*

erftermng rufen fottte, bann roirb ber (Tiroler ben Blas«

engel mahnen: loß'n!" unb ftch langfam ben Schlaf

aus ben klugen roifcheu, ber Kärntner aber roirb für

ben boch nur problematifchen Portheil ber 2luferftehung

nicht ben ftcheren Schlaf risfiren unb jtch roieber auf

bie anbere Seite legen.

Die Hebensarten ber Deutfdjen in Oefterreich jinb

roirflich merfroürbig unb tonnen rnetteicht 3ur <£rflärung

ber traurigen Hotte beitragen, bie ber Deutfche in (Defter«

reich, biefem 2lfyle für obbachlofe PölFer, fpielt. Den

Stcirer perroirrt bas unbebeutenbfte €reigni{j, auf bas

er nicht vorbereitet roar, in bem ZTiafje, ba§ er ausruft:

„2lus is 's!", roährenb roieber ber IDiener feine €nergie»

lojtgfeit mit ber Heflejion 3U entfchulbigen fucht: „£>as

geht bas uns an?"
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geit log'n! £ei loß'n! IDas gefy bas uns an? 2lus

is 's! — o bu guter armer Deutfdjer, rote roillji fcu

bann gegen Slowenen, £3edjen, IHagyaren unb polafen

auffomnten? Hein, bie Seit brängt, es muß anbevs

werben, 2lfles jlety auf bem Spiele, unb fo fei benn end»

lidj ein Anfang gemacht!

Von bem ibyHifc^en 5t. (ßertraub fut>r icr? mit

einem iDäglein nadj IDolfsberg, bem ^auptorte Oes

£at>anttfjales. 3^? rourbe bort fefyr freunblicr? aufge*

itommen, unb gleidj ber €rf*e, bem ich, auf ber Strafje

begegnete, fud?te mich, burdjaus $u beroegen, midj bort

an3uftebeln, benn er blieb r»or mir ftefyen unb forberte

midi, nadjbem er auf einer Crommel, bie er gerabe mit

fid? trug, einen ermutfygenben IPirbel gefdjlagen ^attc,

auf, ein Heines IDobnbaus mit Kubjlall, bas im <£re*

cutionsroege oerfteigert roerben foüte, an einem ber brei

Cermine, bie er mir angab, 3U erjletjen. 3<^? banfte

bem roofyrooHenben ZHanne für bas Stänbcben, bas er

mir bargebradjt fyatte, foroie für fein liebenstsürbiges

Anerbieten, unb nadjbem idj tfm gebeten hatte, bie Der«

fid?erung entgegen3unetmten, ba§ bie fvmpatrfifdje 2Juf=

nafyme, bie mir 3U Cfjeil geroorben fei, niemals aus

meinem (ßebädjtuiffe entfdftr>inben roerbe, fd)lo§ id? meine

Hebe mit einem breimaligen ^oebj auf bie Bürgerfdjaft

oon IDolfsberg.

Von ber ^Intjölje, auf ber bas Sd)lo§ bes (Srafen

Rendel unb bas fer/öne, oon Stüler erbaute ZHaufoleum

ber oerftorbenen (5räpn liegen, geniest man einen rei3enben

Hunbblicf über bie gan3e (öegenb. 3^ *r<*f auf oem
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Sdflogberge einen jungen ZHann, ber, nad^öcm er ge»

räume Seit fdjmeigenb neben mir gejtonben hatte, jtd?

plöfelid} mit ber Srage an midi menbete:

„Häben Sie fdjon unfer Ojeäter befud?t?"

„Ztein, ermiberte id?, idj mar leiber burdf eine HeiBje

»irriger gufäHe bisher immer oertynbert, mid) in Han-

nover aufspalten, unb bafyer nidjt in ber £age, bort

3hr Theater 3U befudjen."

Der 5ragenbe mar aber gar Fein Hannoveraner,

wie tcb, burdj feine bijh'nguirte 2lusfprad?e bes „a" an3u*

nehmen verleitet morben mar, fonbern hatte nur feinen

ößerreidn'fcrjen T)ialeft ber bramatifdjen ZtTufe geopfert,

ein <Dpfer, beffen volle runjtlerifdje IDürbigung er r»on

ber (ßegenwart noch nicht erhoffen burfte, ba er vor«

läuftg auf ber IDolfsberger 33üBme nur in jhimmen

Hollen befdjäftigt mar. €r unterrichtete mich, mä'hrenb

mir ben HücFmeg nach ber Stätte feiner Spradjlopgfeit

antraten, über bie gegenwärtigen Bütmenverhältniffe

IDolfsbergs, aber ich fyörte ihm, mie id? offen gefielen

miß, nicht mit voller 2(ufmerffamfeit 3U, ba biefe burch

einen eigentümlichen <ßeruch in 2lnfprud? genommen

mürbe, ber bejfo burchbringenber mürbe, je mehr mir

uns bem ZKufentempel näherten. €nblich fonnte ich mich,

obmol ich fonft in ber 23eurtfyeilung bramaturgifcher

fragen etmas 3aghaft bin, bodj nicht enthalten, feine

2luseinanberfefeungen burch bie Bemerfung 3U unterbrechen:

„tt>enn ich meinen Sinnen trauen barf, fo fommen

mir ^ier nicht 3U einem (Djeater, fonbern vielmehr 3U

einem ^raufyaufe."
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„Untere 3üfyne", ertr>iberte ber junge KünjHer, nach»

bem er fich eine IDeile mit gebläßten ZXüjiern bem <5e»

nuffe ber ZITalsbüfte Eingegeben ^atte, „befmbet ftch ja

im 33rauhaufe."

Die Ardnteftur bes £Dolfsberger Crjeaters bot unter

folcrjen üerhältniffen für benjenigen, ber bereits bie ^er«

porragenberen 23raurjäufer in ben größeren Stäbten

Europas fenuen gelernt rjatte, nur wenig 23emerfens*

roertrjes, unb fo fdjieb ich benn nach einem nicht 3U langen

Aufenthalte, ohne burdf einen bebeutenberen €inbrucF

t>ertt>irrt roorben 3U fein.

2Tlan macht ftd? geroörmlich t>on bem unglücklichen

£ofe ber erften UTenfchen, als fte bas parabies oerlaffen

mußten, fefjr übertriebene Porftclluugen; boch bin ich

überseugt, roenn aus bem biblifcr/en parabiefe eine ^alm,

felbft nur nach Unterbrauburg geführt haben roürbc,

tr>ie aus bem parabiefe Kärntens, fo hätte es nicht erfi

eines (Engels mit einem feurigen Schwerte beburft, um

unfere Stammeltern 3U oeranlaffen, ihr ieigenblatt 3U

fchnüren. Sie roaren bann allerbings nach einem längeren

Schlaraffenleben ge5roungen, einer regelmäßigen 33efchäfti*

gung nadtfugehen, aber bas fcheint auch nicht fo arg

3U fein, benn ber fjerr 23e3irfsgerichtS'2lbjunct, mit bem

ich fahr, fehnte ftch, roie er mir mittheilte, roieber nach

ben 3ureau*2lrbeiten unb fdjroelgte fchon jefet in ben

Hücfjtönben, bie ftd) roährenb feines Urlaubes aufgehäuft

haben roürben. 3n Unterbrauburg begab fich unfer

§ug, nachbem er roährenb ber ganzen 5ahrt ben An«

roanblungen, einsufchlafen, ^croifcij rotberjtanbeu I^arte,
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enblid? $ur Hufje, unb ba ich, um bie Satyt nach Klagenfurt

fortfefcen 3U fonnen, 3iemlich lange warten mußte, fdjlug

id? bie geit mit einem 60311 recht geeigneten garten

Hinbfleifch tobt.

Klagenfurt iji eine freundliche üiereefige Stabt

mit allerliebft runben Bewohnerinnen. 2luf bem fjaupt*

plafee freist noch immer ber alte fjerfules mit ber er*

hobenen Keule, ber fich nun fchon feit 3<*hrhun°erten

mit ber 3bee trägt, bem Cinbwurm r>or ihm ben (Saraus

3u machen, aber nod? immer fein fchönes project nicht

ausgeführt hat. <£r ift eben ber richtige Kärntner uub

benft jidj: £ei loß'n! unb bas ift wahrfdjeinlich ber tiefere

<5runb, weßhalb &ie ^auptftabt Kärntens biefes 23ilb 3U

itjrem IDah^eichen unb Wappen gewählt h<*t.

Aber ich fehnte mich, wieber nach langer Trennung

einige ^Jeit an ben (Seßaben bes höflichen IDörtherfees

3U perweilen, unb ließ mich batjer in bem lieblichen

pörtfehach nieber. Ach, bas arme pörtfdjacb, fängt

fdjon an, ein ZHobebab 3U werben! €in äußerft be«

ängftigenbes Symptom ^iefür ift bereits oorhanbeu, benu

bie Jrauen wedjfeln plöfolich, ohne baß man einen ftich*

faltigen <6runb bafür ait3ugeben wüßte, bie Toiletten,

unb oft, nachbem (Eine ben ga^en Dormittag fynburch

blaßgelb war, wirb fie bei Cifdje mit crinemmale pur*

purroth, um bann gegen Abenb, nachbem fie einige

Cöffel Kaffee 3U fich genommen, afdigrau 3U erfcheinen.

3ch fah felbjl biefen merfwürbigen 5all uon (Eoilettefteber

bei einer Dame, an ber ich außer einem flehten Ruften*

rei3e, ber fid] bei ber Annäherung eines winbigen £ieutc»

Spttjcr, Sptwcrgange. VI. a
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nants einteilte, feine bebeutenberen Hei3e »abgenommen
blatte. Tlndi an anberen unheimlichen <2rfcf?einungen, bie

darauf bjnbeuten, bag portfdjacb. balb 6er galoppirenben

Znobefudjt oerfallen toerbe, fe^lt es nicb,t, benn es machen

jtcb, bereits bie Unglücfsraben bemerfbar, bie 3U jeber

Stunde bes Cages oerfünbem tote Crebitactien flehen.

Zttan fmbet enbltcb, fdfon, toenn man in einem (Sajtfjofe

anfommt, bas berühmte €ine ghnmer, bas eben frei

geioorben \% unb muß ftd) baljer glücflicb. fdiäfeen, bas«

felbe, bas in ber Hegel alle bie gefdfäfeteu Sdjattenfetten

eines Unicums, toie fdjäbiges 2leu§eres, fdiabljaftes 3nneres,

mobrigen (Serucb, u.
f. f., auf$umeifen oermag, um ben

oerlangten ßebfyaberpreis 3U erhalten.

pörtfdjacb, oerbanft feinen 2luffcb,toung einer Kletten*

(ßefeflfcb.aft, bie auf einer £anb3unge eine £tieber(affung

gegrünbet hat, »eiche an Unrentabilität mit ben be*

merfens»erthcß*n (5rünbungen unferer Seit 3U wetteifern

oermag unb bab^er bas 2lcttenotertel genannt toirb. Ubenbs,

»enn bie Sonne fcheibet unb ber blaue, oon »albigen

flöhen umfäumte See ruhig baliegt, »ie eine b^eigabge*

fottene 5orede in einer grünen Schüffei, »enn im hinter«

grunbe bie »eigen Reifen ber Kara»anfen rojtg fchhumern

unb felbji bie gerben güge bes Htittagfogels fleh milbe

oerflären, »enn bei bem leifen IDinbe, ber aus ben

Buchten »efjt, bas Schilf fieb, neigt unb leife 3U lispeln

beginnt, bann fyören bie Schiffer, beren Kahn über bie

fläche gleitet, aus ber Ciefe bes Sees herauf ein gelles

Klingen, »ie oon bem (ßolbe, bas einjl bie Letten*

(Sefeflfchaft bter 311m 5enfter b,inausgeroorfen, unb €iner
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raunt bann bem 2lnbern 3U, ba unten ruhe bie r>erfunfene

ZHoneta!

So lebt bie alte norbifche Sdn'fferfage t>on ber

©erfunfenen Pineta rjicr im Süben roieber auf in mo»

berner poetifcr/er (Besaitung. 5Iöe einjelncn 3eftanbtheile

biefes unpraftifchen Piertels führen bas präbicat, roelches

bie phantajhfche 2lrt ihrer <£ntßehung be3eidmet, unb fo

r^ei§t bas traurige oerfümmerte (Safttjofgefchöpf mit bem

unnatürlich groß aufgeblähten Speifefaale: ,2lctien*I}otel,

ein trautes Kämmerlein, in bem man faum fo piel plafc

finbet, um ben hier bod? fo bünnen Kaffee 3U fich ju

nehmen : 2lctten»Kaffeehaus, ein fdmiächtiges 23afjtn : 2lctien»

Sdjroimmfchule, unb bie Anlage: 2lctienroalb. €s nmrbe

mir in biefer actienhaften Weit 3ulefet gan3 unheimlich

3U ZHuthe, unb fo oft ich &ie roohlgefüllte Dame, bie jtch

hier befanb, ohne 2lufftcht fah, befiel mich immer roieber

bie 2lngft, ein (Caffter fönnte boch einmal mit ihr burcfy

gehen.

Die Siebte behaupten; baß bie Kalmuspflan3e, bie

in bem See roächft bem tDaffer feine heilkräftigen (Eigen*

fchaften mittheile, unb es roirb baher r»on ihnen bas

falte Bab in bem See roarm empfohlen. Hoch roorjl*

thätiger fchemt mir 00m (Bejtchtspunfte ber Kalmuscur

bas Huberu in bem See auf ben Organismus ein3U«

roirfen, oorausgefefct, ba§ man Riebet ins IPaffer fällt

unb fo bie Kalmusauflöfung gleich oerfchlucft, jtott (ie blos

äußerlich 3U gebrauchen. IDährenb bie unglücfliehe (Dphelia,

roie jeber (Eheaterbefucher roeiß, mit aufgelößem ^aare

umherirrt, ber>or jte ins tPaffer fpringt, beobachten bie

9*
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bjepgeu u>eiblid)en Babegäße gerate ben umgeFerpten

Dorgang, inbem pe erft, roenn pe aus bem IDaffer

bjerausFommen, mit biefer Srifur bes fanften JParmpnns

fpa3ieren gerben. Hur einige pnb r>on biefer <£itelFett,

pd? oerrüeft 3U geberben, frei, bodj leiben gerabe biefe

alle merFroürbigermeife an £eid]bornen, a>enigjtens per«

pdjert ein £}ürmeraugen*(Dperateur aus Klagenfurt, ber,

nebenbei bemerFt, audj feine „Damentjaararbeiten" öffent»

lid? anFünbigt, ba§ fie 3U feinen beften Kunbfdjaften ge-

hören.

Die Saifon fcrjlug b^uer fo r^e Wogen, ba% pc

fogar einen ZHofyren I^ierjer ans Canb roarf, ben Diener

einer <5räpn, bie im IDörtrjerfee bem Kalmus frölmte.

3n folge eines unliebfamen 2Tiifcperp<3nbnif[es glaubte

id? anfangs, bajj ber TXloty drillen trage unb aus einer

^ornbofe pon ber (Sröjje eines DeffertteHers CabaF

fdmupfe, allein fctyiefclicr/ entbecFte idj, bafj biefer Kur3*

pdjtige, ber feine (Serudjsnerpen in fo perfdjtpenberifcrjer

XPeife reiste, gar fein 2Tlof}r fei, fonbern ein penponirter

(Dber«5inan3ratf}
;
ber, um ben tpofytfiä'tigen €injlu§ bes

Seebabes auf bie Heinigung feines 33Iutes 3U perbergen,

feine intelligenten inbogermaniferjen <Bepd?ts3Üge mit einer

fo grojjen «gaty englifc^er Pflafter bebecFt blatte, bajj er

bem ant^ropologifcr^en £aien leidjt als Zteger erfdjeinen

Fonnte. Der tpirFlid?e ZHorfr, ber ben Caufnamen £eo*

polb fürjrt, ip pon bem (öematy ber <5räpn um eine

3iemlid] fyorje Summe aus ber SFlaperei losgeFauft tporben

unb madjte einen ferjr preisumrbigen (Einbrucf. faß

alle Stubenmabcrjen überhäuften ifm mit (öalanterien
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unb \d\ fyorte einmal, tr>ie eine <5ofe, nadjbem jte irm

lange Seit mit mtperfennbarer Sympathie betrachtet ^atte,

feinen Dorsügen mit ben galanten XPorten fyilbigte:

„So* Znufyr'I, So fan aber fdjuxtr3!"

33ei fdtfeditem IDetter aber machen bie Diepgen

Claoiere Fein fjetfl mefyr aus irjrer Perftimmung, Diele

Babegäfte ergeben jtdj einer Conoerfation in magya«

rifdjer Sprache unb fdjilbern einanber in glüfyenben

Farben bie Cangtoeile, bie jte empfinden, 2tnbere roieber

ergreifen bie (Selegenrjeit, irjren Befannten enblicb, ein*

mal gerabe I}eraus3ufagen, baf$ fte jte für 5diwad>tdp\e

galten, inbem jte jte 3U einer partfne tDfyft aufforbern,

bei tr»eld)em parlamentarifcr/en Spiele befanntlid) bem

Seleibiger bie oofljte 3mmunität gejtdjert ijt, unb bie

Uebrigen machen 3um oiertenmale Coilette unb tan3en.
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<®tt iSattanaläftonom ^tofcffot b* ^teht
entbecftt ein neue*? ©tama <j&dllpat5er»3u

Crfnnemng an hie ^ütfcenöelagening im
3af}te H683-

so. September \883.

3)te „Saifon" ijt aus ifyrem langen Sommerfdflafe

mietet erroadjt, unb ber fufyle l^erbft fyat uns bereits

eine Un3ay brennender politifcber fragen gebracht. 2IUe

biefc aber verbreiten ein feines parfum ber Cangroetle,

bas fxd] tr>ol für einen £eitartifel 3iemt, nidjt aber für

eine anfprudjslofe plauberei. tPenn man lieft, bafj bas

(Eabinet pirotfdianac bei ben jüngjien Sfupfdnmaroarflen

in Serbien eine Sdiiappe erlitten fyat, fo oermag biefe

roidjtige Zleuigfeit piefleidjt bie XDolfen bes Crübjtnns

von unferer Stirne $u oerfdjeudjen, roenn roir fte als

(6efeöfd]aftsfpiel benüfeen, bei bem ein (Erfeilnetmter nad]

bem anbern, inbem er rafdj nadf einanber bie ZTamen:

Pirotfdjanac — Sfupfdtfina
,

Sfupfditina— pirotfdjanac

roieberrjolen muß, feine gungenfertigfeit 3U erproben fyar,

unb biefe bebeutungspoüen 2lusbrü<£e oerbienen jeben*

falls ben Dor3ug oor bem jefet bei biefem Spiel üblichen:

iifdjer's Srifee ftfdjte frifdje 5ifdje, bas ben bibaftifdjen
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Crjarafter unferer §eit, in ber auch ber Sdjers lehrreich

fein foü, gar 311 roenig berücfftchtigt.

Selbjl in ber Unterhaltungs»£iteratur, com bicfften

Romane angefangen bis herunter 3um magerten 5euiHe«

ton, gilt ja tyute ote (Soetfje'fche Deoife:

„3ch fdjreibe nicht, euch 3U gefallen; % foflt tr>as

lernen."

Xluv wivb ber £efer gut batan tfjun, bie unsähügen

£ehrer, bie jefet von allen Seiten auf ilm einbringen,

mit Dorjidjt 3U gebrauten. So las ich neulich in einem

oer 2lrtifel, bie fyvv profeffor v. Stein in 5er ZTTün*

ebener Allgemeinen &\tur\Q über „ben neuen Orient"

veröffentlicht, unb 3tr>ar in bem eierten, ber in oer

stummer 2^9 enthalten mar, ba§ ®efterreich „bie Hatio«

nalität als (ßrunolage 5er inneren Perfaffung 3ur (Bei*

tung braute, obn?ol es bodi nicht fo blinb fein fonnte,

3U perfennen, baf$ basfelbe prineip mit feiner Stellung

in bem ferbifdjen Bosnien in fiödjjt bebenflichen (Segen«

faft trat". Unb babei lägt ftcf? nun ber pfylofopfyfdfe

3ournalijt in feiner Porliebe für ben Ciefjinn 3U bem

perroegenen 2lper§u hinreisen:

„Doch hat <5rillpar3er überhaupt ben<5rafen

(Derinbur nicht umfonjt in Wien erfunben."

23ei bem Stoiefpalte in ber öjterreichifchen politif,

uon bem er fpradj, §at (ich nämlich ber belefene pro*

feffor an bas alte unb abgebrofdjene Citat: „(Erflärt mir,

(Derinbur, biefen gioiefpalt ber Ztatur!" erinnert, unb

ba ihm in bem 2lugenblicfe, als er über bie innere

politif Oejterreidjs nachbaute, fofort ber <6raf Oerinbur
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einfiel, toav er über3eugt, ber Dichter n>ieber muffe, als

ihm ber (ßraf Oerinbur eingefallen fei, an bie innere

ößerreicfyfdje politif gebacht haben. Dabei mochte fjerrn

v. 5tein bunfel porfchmeben, baß ber (ßraf 0erinbur m
einer Schicffalstragöbie porfomme, unb ba nun <ßriö«

parser ebenfalls eine folche gebidjtet hat, penpechfelte er

(ßrillpa^er mit ZTiüHner, bes €r(teren „2ll)nfrau" mit 6er

„Schulb" bes Cefeteren, unb tpieber ben (ßrafen ©erinbur

in ber „Schulb" mit bem Don Paleros in bemfelben

(Erauerfpiele, ba biefer es if*, tpelcher an bem öfter«

reid]ifd]en gioiefpalt ber Ztatur leibet unb ben (ßrafen

Oerinbur nur um bie <£rflärung besfelben erfucfyt. c£s

ift noch ein wahres (ßlücf, ba§ bem fjerrn Profeffor

Stein bei feinen Betrachtungen über ben Dualismus in

ber öfterreichifdjen politif nicht ftatt bes gtpiefpaltes in

ber ZTatur ber ebenfo ampenbbare 2lusruf 5auffs: „&xx>e:\

Seelen nx>hnen, ad\\ in meiner 23ruji!" eingefallen ifl,

ba er fonji ipahrfcheinlich ben Cefern ber ungemeinen

Leitung mitgeteilt haben tpürbe, ba§ ber Hitter p. iüeilen

überhaupt ben 5aujl nicht umfonjl in lüien erfunben habe.

2luch unfere Stabt hat, feitbem fo piele gelehrte

Congreffe unb Zustellungen in ihr peranftaltet roerben,

einen lehrreichen <£h<*rafter angenommen. 2Tlan barf feit

ber eleftrifdjen Zustellung feiner Dame mehr fagen*

baf$ ftc uns eleftrifire, toeil fte fofort wißbegierig fragt:

nXfi\t u>ie piel pferbefräften?", unb feitbem bie €r*

gebniffe bes 2Jfkonomen*<£ongreffes in jebem XDirthshaufe

befprochen n>erben, läuft man (ßefahr, ein folches j!ern«

hagelooll 311 perlaffen.
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<£ine große Cfyeilnafyne erregt aber in 6er 33eoöl»

ferung namentlich, bie fjiftorifcrje Ausfüllung. Die 2lus*

fteHung, rodele bie Statt 3ur Erinnerung an bie Cürfen*

belagerung oom 3a^rß * 68 3 oeranjlaltet b^at, um fo bie

rfofjen preife bes Hinöfleifcr^es ber <5egenroart bjjtorifdi

5u begrünben, tfl in ber Cfyat fefyr intereffant. <51eidj

beim (Eintritte in bas neue Hattnaus, in bem bie Aus«

jleHung jtattfmbet, roirb 6er 33ejucrjer in eine fejHicr/ ge*

fjobene türfifer/e Stimmung cerfefot, ba er auf ber DecFe

bie Köpfe fämtntlid^er XHitglieber unferes <5emeinberatr»es

aufgefpiefjt ftnbet. 2ftan fterjt biefe aflerbings nidjt in

natura neben einander, roas bei bem leibigen partei«

bjaber» in biefer Körperfcfjaft nur \d\wev burefoufefcen

geroefen roäre, fonbern blos in 5tein nacr/gebilbet, unb

aucrj bureft biefe Abtseidmng vom türfifc^en

(Drigiual«Perfarfren bie Cebensma^rrjeit ber pJjYftognomien

eine Einbuße erlitten fyat unb bebeutenbe UTe^rausIagen

erforberlicf? rourben, fo roirb man bodj ben Ausroeg,

ben ber KünjHer gefunben rjat, im 3ntereffe ber fjuma*

nität unb fortgeferlittenen (Eultur nur billigen fonnen.

Die Ausheilung befinbet jtd? niety in ber fyaupt*

front bes <5ebäubes, bie ber Ardfiteft ausfcfiliejjlicri einem

coloffalen 5ej!faale geroibmet rjat, in bem fünftigfn'n bie

Diners t>on culturgefcfydjtlicrjer 23ebeutung pdf abfpielen

roerben, fonbern in ben fleinen tfebenräumen, bie feiner

lururiöfen Ausstattung bebürfen, ba fyer nur über bas

ofmebjn nidjt fplenbibe (Bemeinroor/I nachgebaut unb be*

ratzen roerben fofl. &u bem prächtigen ^eftfaale, in bem

man, um nur Ijalbroegs auf bie Kojlen 3U fommen, fefyr
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häufig große (Safhnäler roirb peranftatten müffen, führt

eine pornehme f}auptjfiege, wogegen man 3U ben Häum*

lidtfeiten, in benen bie roichtigften (Sefdjäfte 3ur «Entfdjei*

bung fommen follen, auf einer fjintertreppe roirb ge«

langen tonnen.

ZTCit fliller IDehmuth betrachtet ber Patriot, nach*

bem er pier3ig Kreier €ntr6e ge3ahlt hat, bie Reliquien

aus jener Seit, in oer ftch fo niete frembe Pölfer bei

uns ein Stellbicrjein gegeben Ratten, ohne ba§ noch ein

Perein 3ur Hebung bes 5rembem>erfehres bejkmben hätte.

ZTCan jieht ba äße bie naioen Seuerroaffen aus ber

porroernbl'fchen &eit, in ber noch bas Ztieberfchiejjen ber

ZHitmenferjen eine fo 3eitraubenbe 3efcb,äftigung roar; bte

fchroere Hüjtung, bie ber tapfere unb biefe König Sobiesft

roahrfcheinlich nur oor bem Schlafengehen an3ulegen

pflegte, ba er, roie toir auf bem 23ilbe ZHatejfo's feiert,

in ber Schlacht einen blauen Schlafrock" getragen fyat;

bie 2Ttorbu>erf3euge ber barbarifchen 3anitfcharen, bie

nicht nur auf graufame 3ehanblung, fonbern auch auf

gute Kofi große Stüde hießen unb baher etnen Cöffel

als 2(b3eichen an ihren ZTCüfeen trugen; bas &e\t bes

<5rogr»e3iers, bas fo geräumig roar, bafj beffen Stoff felbjr

ber ZHobiftin 5rancine für eine Salonrobe genügen roürbe;

ben Schäbel bes Kara ZlTußapha, ber um fo roerthooüer

ift, ba auger biefem nur noch ei« €r,emplar ejijh'rt, bas

ftch im türfifd?en 23efu3e befinbet, unb bie ba3ugehörige

feibene Schnur, ein Slnbenfen feines fjerrn, bes Sultans,

bas rool nur burch bie perfon bes (ßefdjenfgebers einen

21ffectionsroerth erhielt, beffen jtch aber ber Pe3ier leiber
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nur tm$e &it erfreute, ba er balb uadj €mpfang bes*

felben eines jä^en tEobes r>erblid}.

21udi eine große Hetf)e r>on Porträts berühmter

perfönlid|Feiten aus jener Seit erregt bas JX>ofylgefalIen

fces öefudjers. Ceiber iß oie Jreube an biefen feine un*

getrübte, ba man nadj einer genauen ZHufterung aller

p^Yp°9nom^" 3ur fcf?mer3lid)en <£rfenntnij$ gelangt, baß

bie oes Kara IHuftaprja nodj am meinen ^}nteUxqex\i per»

rätfy 0tme localpatrtotifcrje Ueberfjebung oürfen wir

uns gefielen, ba§, n?enn 6er eble Bifcrjof Kouonitfd?,

beffeu ZTafe otmefyn roie ein Unheil oerfünbenber Komet

blutrot^ gefärbt iß, audj nodf einen Curban trüge, er

ben berechtigten 2lnforberungen , oie man an öen <ße*

ftdftsausbrucf eines «ßroßr^iers jteüen barf, in n?eit

rjöfjerem (Brabe genügen u>ürbe.

IPer immer aber 3um XTacrjbenfen angeregt fein tr>iH,

ber oerfäume es nid?t, bie ^ijlorifdje 2IusfteÖung ber

Stabt Wien 3U befucr/en— rneHeidtf faßt ü\m etwas ein.

2Tiir nidft.
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Crijtan imh 3Ifolöe bem ßtrijatü J©a0ner.

y*. October \885.

So haben mir beim nach jahrelangem vergeblichen

5d?mad?ten auch in Hicharb IDagner's „Criftan

unb ^olbc" enbltch 311 h^ren befommen. (Sott fei Danf,

feine <5ötter! 2luch feine Hiefen unb Smerge jlapfen unb

friechen tyxixm, fonbern ^ter haben 2Ifle bas normale

2ftilttärma§. Keine befcfmppten Drachen fpeien 2Iöite*

rationen unb feine brefjirten (Säule fliegen mit ungefchtachteu

iDeibern auf; es gibt fyet tehte unvernünftigen 23e(hen,

nur oernunftlofe tftenfehen. Der ZTCeifter hat alle XDaffer»

fünfte unb jeben 5euersauber t>erfchmäht
;
ja felbjt ben

«Effect irgenb einer f}anblung. 3n „(Crijkm unb 3folbe"

malten ausfdjließlich bie £iebe unb ber Unjmn, freilich

bie 3roei ftegreichften ZHächte ber It)elt!

Die £iebe (Erifkn's unb 3folbens ift, mie ber Dichter»

componijt nachträglich felbft erflärt h<*t, eine rein plato*

nifche, fo baß mir in ben Reiben ein in pbjlofophifcher

3e3iehung fehr intereffantes Ciebespaar fennen lernen,

benn mährenb es nach bem Syftem plato oerliebt ift,

hulbigt es fonft bem Syrern Schopenhauer. Die ganse

lüelt iji ihnen nur Porftellung, bas £eben ein Wab
K
n,
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unb es finb uns nod] nie Verliebte sorgefornmen, bie fo

imausgefefct „u>ätmen" xok btefe. 3n ber £iebesfcene im

^weiten llcte et$ät\[t Crijlan, mie ifyx ber JDafm befangen

fjielt, roie er ofyte ZDiff unb Xüafm geu?efen, unb von

bes ILaaes eitlem Wät\nen; 3folbe roieber fpridjt oon

fcem üobe, wo bes Crugs geahnter IDatm 3errinne, unb

3um Sd?luffe pfyantaftren 33eibe in einem XDatmmedrfel*

gefange r>on bes tüälmens (5raus, von bem täufdjeuben

IDatme ber IDelt, von bem teafmlos holbbeamfjten IDunfdje

bes £tie:n>ieber»<£nr>ad?ens unb bem überfel'geu Cräumen

oime IPätmen. 2lud? ber Kammer$ofe 3folbens, Brau«

gäne, iji burd] ben fortrt>ä^renben Umgang mit ifyrer

(ßebieterin bas XDäfjnen geläufig geworben, unb fie

fofettirt mit biefem Xüorte gerne in ber gewöhnlichen

Umgangsfpradje. Soll jte n?erth ftdj bir wähnen, oer«

traue nun Srangänen, fagt fie fdinippifdj, ober: Was
tDätmjl bu 2Irge? IDäEmft bu ben 23lkf ber IDelt er«

blöbet für euef]? <£inem eblern Wxlb, als bein Warnen

meint, gilt t^re 3ägerslift u.
f.

u>.

2Tlan f?at erftaunt gefragt, n>ef$alb ber Dichter

Crißan unb 3fo^en nodj einen Ciebestranf trinfen laffe,

ba jie bodj in feinem Drama fdjon porfyer in einanber

oerliebt getsefen feien. Die €rflärung fdjeint mir aber

eine 3iemlid? einfache 3U fein.

Befanntlidf l\at bie ZTCutter Kolbens biefer eine

fleine ftausapottjefe auf bie Heife mitgegeben, in ber ftdj

unter anberen ZHiyturen aud? ein £iebestranf befmbet.

€s lägt ftdj aber nidjt annehmen, bajj eine gefegte Dame
wie bie IHutter 3folbens iljre Codjter mit einem fo upidj*
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tigeir (Elirir ausgeffattet habe, bamit biefe ettoa $u ilu*er

gerjtreuung untertpegs ben arglofen Heifegefäfyrten bavon

3u fojien gebe. Vielmehr tonnte ber CiebestranF nur für

ben officiellen Bräutigam 3f°fö*n5 ,
König ZHarfe, be-

nimmt fein, 5er ja, u>ie er felbft er3ätyt, ftd? nidjt aus

Verliebtheit, fonbern nur burdj bte Staatsraifon, ba tfym

„fingerlos einjt fdtrcanb fein IDeib", befhmmen lieg, 3folben

ab „(Battin ftdE? $u fiefen". Sefeen u?ir nun ben $aH,

baß bie belicate Senbung an bie richtige 21breffe ge*

langt roäre unb baß alfo ber König, ba bie £iebe, bte

ber Cranf erregt — u>ir treffen nidjt, burd? a>eld)e Un«

adjtfamfeit bei ber Zubereitung besfelben — eine über*

finnlidje, ätfjerifdje ift, von einer untDiberjlefyidien plato«

nifdjen Gebe 3U feiner 5rau 3folbe erfaßt tsorben tx>äre.

IPürbe fyeburdi nidjt bie gan3e Staatsraifon ad absur-

dum geführt toorben fein?

Der Didjter mußte alfo um jeben Preis $u oer^üten

tradjten, baß König TXlaxte ben £iebestranf 3U jtdj neunte,

unb bas fidjerße ZHittel bagegen toar 3it>eifellos, u>enn

biefer fdjon Dörfer von einem 2lnbern ausgetrunfen

nmrbe. Da aber Crifton unb 3folbe bereits in eine

illegitime Siebe 3U einanber entbrannt ftnb, ließ er, um
tsenigjiens ben 21usfdjreitungen berfelben bei3eiten 3U be«

gegnen unb ben platonifcfjen Cljarafter bes Perfyältniffes

3u «jähren, biefe 23eiben ben Keufdjfyeitstranf leeren.

Das gan3e Betragen 3f°lbens im nüdjternen gu«

ftanbe mußte in ber Cfyat 3U ben ernjlejlen Beforgniffen

Einlaß geben. 3fot&* gehört nämlid? burd^aus nidjt 3U

ben eblen 5rauen, bei benen man an3ufragen pflegt, um
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3U pfiffen, was pdf 3iemt. Criflan unb 3folfce lieben ein«

anber. Da jebodj 3folöe bie 53raut bes Königs ZHarfe

ip — jte nennt pdf felbjt etwas poreilig beffen „(Sematy"

— permeibet Crifian auf bem Schiffe, auf bem er jte

bem Konige entgegenfüfyrt, jebe Slnnäfyerung. <2r birgt,

wie 3foloe 3U Srangäne bemerft, „meinem Blicf ben

feinen", unb tote fefyr biefes 2lugenfpiel bie natürliche

jungfräuliche Schüchternheit permiffen lägt, geht baraus

fyerpor, bajj er „in Scham unb Scheue abwärts fchaut".

Sie ift über fein ehrbares betragen im höchften (ßrabe

erboft unb lägt itmt befehlen, por ihr 3U erfebeinen. Sie

rpirft ifym, als er ifyc enblidj ben unfreiwilligen 33efud]

abpattet, [eine ^urucf^altung por, unb als er pdf ihrer

^ubringlichreü gegenüber auf „bie Sitte" beruft, perböhnt

pe ibn, bafj er „fo pttfam". <£s ifl alfo bie alte <5e=

fdjichte von 3°f*Ph unb Potiphar, bie ftcb, von neuem

abfptelt unb ber nur biesmal bie ZHantelpointe fehlt.

Die fogenannte überpnnltche £iebe wirb, wenn fie,

was meijiens ber 5aH ijl, feine €rwiberung finbet, nie*

mals in f}aß umfchlagen, fie iß eine Märtyrerin ihrer

conferpatipen (Bejtnnung, 3falbe aber h<*6* Crijlan, ba

pe jtch für perfebmäht l\ält, unb pe ip nicht nur felbft

lebensmübe, pe ip auch bes Cebens Cripan's überbrüfpg

unb fudft xfyi 3U pergiften. 2lber ber ZHenfd? benft ntcrjt

unb (ßott lenft; 33rangäne pertaufdjt ben Cobes« mit

bem Ciebestranfe, fo baß bie Ciebenben, Patt in ein

befferes 3*nf*ite hxnnbevinqe^en, in biefem platonifchen

3ammertb,ale perbleiben. Allein bie Siebe mqd)t blinb,

unb 3U?ar nicht bie Ciebenben, bie im (ßegenttjeile ein«

Digitized by Google



m -

anfror lange fpradilos begaffen, fonfrern frie Sdn'ffsmann*

fdjaft, frie fonft geroi§ fraran 2lnPo(j nehmen roürfre, frag

pd? r»or ifyr Cripan unfr frie 33raut fres Königs olme

Sd}eu umrjalfen unfr rje^en.

Das Schiff lanfret, unfr faum füllen frie Perliebten

roiefrer fe(!en 23ofren unter ifjren 5ü§en, fo geben pe flcfj

ein Stetlfridtein, um i^re platonifdjen Ciebesangelegen«

Reiten $u orfrnen. 3folfrens Benehmen, fra pe (Eripan

ermartet, ijl r»on einer be3aubemfren 2Tiunterfeit, frenu fra

örangäne fie befdjtr>ört, Crijkm fras perabrefrete ^eidien

nidjt su geben, nämlidt frie 5acfel nidtf 3U löfdien, er*

roifrert fte:

„Cadjenfr pc 3U löfdjen, 3ag idj uidtt."

23ur eine plnlofoplnn vermag in fo fdjroierigen

tagen fres £ebens eine foldje fjeiterfeit fres (5emütrjes 3U

betoabjren, unfr fraß 3folfre eine foldje ijt, entnehmen mir,

fobalfr fie mit irjrem (Eripan allein ip unfr frie Beifren frie

toidjtigPen Partien frer transfcenfrentalen pbjlofopfne mit

einanfrer frurdmermten. Sie pnfr in fren Hauptfragen

glüdlidfenoeife fdjon einig, als König ZTCarfe pe über»

rafdjt. „Der müfre König", roie irm 3folfre nannte, ger^t

von frem (Brunfrfafce aus: ZHenfcr?, ärgere fridj nierjt! unfr

hält eine 2Infpradje, in frer er 3uerp einen fn'Porifdten

Heberblicf r>om Cofre feiner erften Stau an bis 3m*

2Infunft 3folfrens in Corntsallis 3um Bepen gibt unfr

frann frie Sdmlfrfrage mit großer (Dbjectipität erörtert —
eine oratorifa> Ceipung, freren IPeitfdtroeipgfeit r»on frer

Seelenruhe fres Hefrners rühmlidjes Seugniß gibt. Die

gaiu,e Angelegenheit frrofy im Saufre 3U perlaufen, mau
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erwartet nur nodj, ber mübe König roerbe pd) in 5ic

inneren (5emäcfjcr 3urüo?3ierjen unb bie Krone mit ber

Scrjlafrjaube pertaufdjen, ba ruft ZHelot, ber bie lieben«

ben oerratrjen fjat, nod] rafdj, efje ftdj bie 2lnroefenben

entfernt fjaben: „Hacrje!" unb uerrounbet Crifian im «gt&ei*

fampfe.
t

(Crifian rjaucr^t nodj ben legten 2Jct aus, unb 3folbe

folgt tfmt in ben Ciebestob.

Hid^arb IDagner rjat mit biefem ZTCuftfbrama ber

alten 0per ben 5er|berjanbfcrjut| Inngeroorfen. Darier iji

es fo lebern! Dodj feien roir geredet: es ijt roarjr, ba§

man in „Crijtan unb 3f°löc" m^ cmcr fcfa mageren

Kofi oorlieb nehmen mufj, bafür aber fdjläft man barin

aufjerorbentlid? gut. IDer bie fdjroere Prüfung bes britten

2lctes befielt, otme bie klugen 3U fcrjliefjen, fann ftdj fürjn

um ben poßen eines ltad)troäcr|ters bewerben.

Spifcer, Spa3iergänge. VI.



©et <§>rf)laf toirö in ^crüien al*i ^ori>
bertatfj fieftraft* ©et €üifluf5 her €!efc*

tricitat auf ba£ fallet

U. Houcmbcr ;883.

Die abgelaufene Wodte war fefyr unintereffant, unb

bie 2lebactrice ber tüeltgefdjidjte, Klio, brauchte pcfj ntdjt

bie 2Tl!üfye 5U nehmen, ben (Einlauf ber legten adjt (Lage

auf5U3etd?nen, fonbem tonnte biefen mit Beruhigung in

itjrcn papierforb werfen. 3»1 Serbien gäfyrt es; nod>,

ein foniglidjer Ufas tjat bort bas Stanbredjt oerfünbet,

unb nad? ben neueren 2Tadjridjten Ijat man neun Habt«

cale in ifyren Betten überfallen unb eingefperrt. 3n
einer bebrängnigooHen Seit, in ber bie Hegierung fo

wadjfam ift, muß es als ein Beweis von mwerbeffer*

liebem Habicalismus angefefyen werben, wenn ftdf 3 Cs

manb ins Bett legt, um 3U fdtfafen, unb ba gar Heun

auf frifdjem Schlafe ertappt unb aus iljren fyodwerrätfy»'

rifdjen Betten geholt würben, fo liegt bjet ein gefäfyr*

lidjes Complot r>or. ZTCan erfdjieße jte!

Der reactionäre Parteiführer Baron Reifert mag

(Sott banfen, bafj er in Wien lebt unb nid?t in

Beigrab. Dort wäre er pielleidjt fdjon auf Staats*

fojten erfa^offen worbeu, benn er fyat in biefer IDodje
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einen 2lrtiFcI für bas „Daterlaub" gefdirieben, bei bem

fämmtlidje £efer eingefdjlafen finb. (&adj Slrtifel ^ bes

Ufafes tr>irb bie 2lufrei3ung 3U jhrafbaren fjanblungen

befonbers ftrenge gejfraft.) Dem £arou fommt ber

öjterreidjifcr/e Dualismus bereits fefyr monoton t>or, er

felmt fidj nad? einer fleinen 2lbu>edjslung unb ©erlangt

baljer ben „Crialismus", ein IPort, bas eben fo finnig

ijt, roie bie Staatsform, bie es be3eid?nen foll. IDoüte

man aber biefen Crialismus roirflid} einführen, fo trmrbe

bie Partei bes Saron Reifert uod? immer nidjt 3ufriebeu

fein unb nid?t ebjer ruljen, bis fte i^r 3beal erreicht

unb ben (ßuabrupebalismus als Staatsform burdjgefefet

r^ätte. 2lu§er biefen fleinen politifdjen Vorfällen t>at

ftd? nichts fernerfensmert^es ereignet, unb ba id? mit

ber politif bereits fertig bin, bleibt mir nur nod? übrig,

bas nidjt 33emerfensn>ertlje 3U bel>anbeln.

Die eleftrifdje 2lusftellung im prater ijt am legten

Sonntage gefdjloffen tsorben, unb fo roie anbere Ceibes*

Übungen fdjeint aud) jener frieblidje XPettfampf ber

Nationen Jjödtft anregenb auf ben Appetit eingemirft 311

fabelt. . Denn bie feftlidjen Diners, tr»eldje bie Per*

anjialter ber 2lusjiellung einnehmen, folgen fo rafdj auf*

einanber, ba& ben Caien in eleftriften Dingen bie £ei*

jhmgsfäfygfeit biefer 2lccumulatoren mit tiefer 53eu>unberung

erfüllt. 3mmer bejhrebt, bie 5ortfdjritte auf allen <ße*

bieten ber £)iffenfd>aft fennen 3U lernen, rjabe id) mit

nidjt erlalimenbem €ifer bie 3atylofen ZTTenus ber <5afl*

malile ber €leftrifer burdjflubirt, meine €rrr>artungeu aber,

baß man in benfelben ben blauen XDunbem ber €lef*
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ttk'xtät ein, wenn auch noch fo befdjeibenes
,
piäfechon

eingeräumt fyaben tr>erbe, rourbeu bitter enttäufdft. ZTLan

hat in ber 21usftellung ben Sefuchern einen fogenannten

(ßloffographen ge3eigt, ber, menn man ilm in ben HTunb

brachte unb eine Hebe, bie man rjörte
,
müfprad?, biefe

»ofljMnbig nieberfchrieb. HTan ^ätte nun benFen follen,

baf$ biefe <£rfinbung eines eleFtrifdjen <5abelfrühjiücfes,

bei bem tx>ir einen gefyeimnijjpoHen Apparat in ben

ZHunb nehmen muffen unb bann nichts 3U Fauen be»

fommen als eine Hebe, noch einer gan3 fleinen Der«

üollFommnung fähig geroefen n>äre, burch bie toir auf

ber gunge ftatt bes ttachgefchmaefes einer fremben Hebe

ben a>eit angenehmeren eines fteierifchen Kapauns mit

gemifchtem Salat empfinben tDÜrben.

Solche Probleme ber KodjFunjt Marren aber, nne ge*

fagt, noch immer ihrer £öfung, obtx>ol bod? bie (EleFtriFer

bereits auf bie CansFunjl ihr gefdjäfetes 21ugenmerF ge-

richtet unb bie von ben HTännern ber tüiffenfdjaft bisher

noch nicht unterfudjten 33allettän3erinnen 3um (ßegenflanbe

eingehenber 5orfdmngen gemacht haben. Befudjt man
eine 0per, bie ftdj eines „eingelegten" 33allets erfreut, fo

n?irb man bie erften Heiden bes parquets regelmäßig

r>on ZHännern gereiften 2Jusfehens befefct ftnben, bie ftd)

burch ihre (ßlafcen unb gefurchten güge fofort als <Se*

lehrte perrathen. XDährenb fie ber frioolen Oper Feine

2lufmerFfamFeit fchenFen, ertpachen fte in bem 2lugen«

blicFe, als bas Saßet beginnt, aus ihrer Apathie, unb

fobalb bie erften Oberinnen h^reinhüpfen, burch3ucFt es

fte eleFtrifch. 5ie greifen nach ih1*" fdjarfen (Bläfern,
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©erfolgen jebe Belegung, unb $xoav nicht nur 6er I^er»

r>orragenben Oberinnen, fonbern auch ber fer/einbar fo

unfdjeinbaren ITIitglieber bes Corps be ballet mit groß*

tem (Eifer unb entfernen erji öie optifdjen 3nffrumente

r>on ihren Singen , tt>enn bie blonben unb brünetten

fjimmelsrorper üerfchtrmuben jtnb. Xüenn alfo bisher

fcie (Belehrten r>on ben 23aHettän3erinnen eleftrijtrt rour«

ben, beginnen nunmehr bie 33allettän3erinnen Don ben

(Seiehrten eleftrifirt 3U roerben.

Daf$ bas Ballet feinesmegs fo auf ber Qanb liegt,

rr>ie Piele glauben, unb bie Ballerinen burcr/aus nicht

fo einfach ftnb, u?ie fie ausfegen, geht baraus l^erpor,

ba§ mit benfelben roährenb ber eleftrifchen 2lusjtellung

fo rtartnäcfige Beleuchtungsproben angebellt rourben. Die

my^eriöfen (Befdjöpfe, bie an jebem 2lbenbe fhmbenlang

in ber unnachftchtigften IDeife elcftrifch beleuchtet würben,

erregten bie Heugierbe bes publicums in folgern ZtTajje,

ba§ bas I}aus regelmäßig aust>erfauft n?ar unb bie*

jenigen, bie feine Sifce erlangt Ratten, bie Billeteure mit

5ragen beftürmten, ob man enblidj ferjon in 5olge ber

intenjtoen Beleuchtung ber Oberinnen etn>as Heues

an benfelben entbeeft habe, roorauf bie (Gefragten jebes«

mal jtott einer <£rtr>iberung traurig ben Kopf fchüttelten.

Da bie 2lus(!ellungs«Commiffton über bie (ßrünbe,

bie fte 3U einer fo emgefyenben Beleuchtung ber 3ünge*

rinnen Cerpfidjorens veranlagten, noch immer ein un-

heimliches Schweigen beobachtet, fo laufen hinüber im

Publicum bie oerfchiebenartigften Deutungen um. Die

roahrfcheinlichße bürfte bie nachfolgenbe fein. IPie man
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tx>ei§, fyat bas eleftrifche £\d\t auch eine regenerirenbe

Kraft. Welte Blumen erlangen unter Sern (Einflujfe

besfelben ihre frühere 5rifche toieber, unb man befam

in ber 21usjleHung (Erbbeeren 311 faufen, bie man ber oer*

jüngenben Kraft, toelche bie eleftrifche Beleuchtung auf

ältere pflogen übte, oerbanfte. So habe man benn, meint

ber fcrjlidjte Dolfsr>erjkmb, ber immer bas Hichtige trifft,

ben Perfuch gemacht, ob fleh bas eleftrifche £idjt nicht

auch bei (Täterinnen bewähren unb biefe, tsenn man

fte burch mehrere ZHonate grünblich beleuchtete, per«

jungen uriirbe.

Sollten hier befriebigenbe (Erfolge ehielt merben,

fo Fönnte man fleh bas Siel noch fyotyv fleefen unb fleh

mit ben Beleucr/tungS'Perfuchen fogar an bie fo fchu>ie«

rigen jugenblichen Ciebhaberinnen bes Burgtheaters lievan*

n>agen. Da es f}errn Director IDilbranbt noch nicht

gelungen ift, jüngere Kräfte für bas Hollenfach ber

jugenblichen Ciebhaberinnen 3U gemimten, fo follte er

roenigflens bie eleftrifche Campe in ber 2lusftellung, bie

mit einer £icr/tftärFe r>on rmnoertfechsiataufenb Kcr$eii

leuchtete, für bas Burgtheater engagiren. IDir flnb

über$eugt, bafj biefe Campe im Burgtheater furore

machen rt>ürbe, unb roenn fte einer jugenblichen £ieb*

haberin selm 3ah™ u>egbeleuchtet fyätte, roürbe bas un«

erfättliche publicum Da capo! rufen.
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tottretet. Ztoti Tempel m öEt SSrufl:

euie*? Ein3t0Eii 2ßö8men. 3Me jusenbUdjcn
ILieiifjatierinuen bt$ 2öurgt!jEatEE*t unb
tue jMjtecfit bon SfifpEttu ©er StajjnujS*

tEmpEL ©DrbErgEbanßen unö #mtEt*
gEöanftem

25. Hoocmbcr ^883.

Die ungarifdjen Delegirten tjaben nod] oor ifyrer

5lbrcifc Don IDien bas neue Parlaments<<5ebäube auf

ber Hingjrrage mit ifyrem Befucrje beehrt, unb um bie

2lfujhf besfelben 3U erproben, in ben Sifeungsräumen

einige Heben gehalten. Sie fyaben jeboeb, gefunben, baß

bie Säle, in beuen bie beiben Delegationen bisher ifyre

Sifcungen fyelten, roeit afujh'fcr/er gebaut feien, ba man

fyer, wenn ein IHinifter aud? noch, fo Ieife ein paar

Millionen ©erlangte, fofort aus ben entfernteren 2X>infeln

ein beutlicb.es 3a I erfcr/allen b|örte. €s erfüllt uns mit

tiefer IDerjmutrj, u>enn roir ^avan benfen, u>ie roenig

griecbjfd? bie Hafen unferer DoIfsr>ertreter im Perfyält«

niffe 3U bem Bauftyle bes neuen praditgebäubes erfer/einen

tserben, unb nur ber <£ine (ßebanfe permag uns auf*

redjt $u erhalten, ba§ bie siegelrotfyen Stiefenhofen bes

fjerm 2Ibgeorbneten Sfopalif roenigjtens bas 3ebürfnifj

nadf einiger altgried^ifcrjer Polycr/romie 3U befriebigen

im Stanbe fein unb uns ben fyolben £Dafyn geßatten

u>erben, roir fäfyen eine bemalte geusftatue r>or uns.
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IDätjrenb ber neue Dölfertempel crft in einigen

Cagen mit bem Dortrage eines ftimmungsDoIlen Deftcits

burch ben (Dberpriefter unferer finalen eingeweiht »erben

wirb, iß in präg bas neue 2L\y\ für bie obbachlofeu

böhmifchen ZHufen in biefer tPodje eröffnet worben.

Der fjerr Zninijier«präfibent <Braf Caaffe h<*t bie <£m-

labung 3m: ^röffnungs^Dorfiellung int C3echifchen C^eater

abgelehnt, benn ungeachtet feiner ausgefprodjenen Vov*

liebe für bie C3echifche Station r^at er in ber Sprache

berfelben fo geringe fortfdjritte gemacht, bajj er ein

Crauerfpiel oon einer 0perette noch nicht mit ber für

äjlfyetifdje fragen oon foldjer IDichtigfeit fo wünfdfens*

werthen Sicherheit bes Urteils 3U unterfcheiben oermag.

Da bie t>orhanbene bramatifche &aticmal«£iteratur tnel

3u arm ift, um bie gebotene Abwechslung im Repertoire

3U gejtotten, fo wirb es für bie Iebenben böhmifchen

Dichter eine wahre pegafus«2lrbeit werben, bie beftehenben

Cücfen aus3ufüllen.

ZUan follte benfen, baß unter folgen Umjtänben

bie (Erhaltung bes c^echifchen 2Hufentempels bem 3nten«
Tanten besfelben, ^errn Sfarba, genug 3U fchaffen geben

werbe, allein berfelbe ijl in folge ber freubigen €rregung

plöfclich tempelfüchtig geworben unb bemerftc bei bem

feftbanfette, welches 3ur feier ber (Eröffnung bes CEjeaters

ftattfanb, baß er in ber 53ru(t bie X^offuung h^/ nach

ber „Doflenbung bes ZHufentempels" auch balb ben „Aufbau

bes Cempels ber nationalen (grjjle^" 3U feiern, nämlich

bie Krönung bes Kaifers mit ber IDe^elsfrone. &oo*\

Cempel wohnen, ach 1 i" *>ev 23ruji bes Bjerrn 3"tenbanten
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Stavba: ber ZHufentempel unb ber Cempel ber natio*

nalen €£iflen3, oon bem roir jeboch hoffen rooHeu, bafc

er, obtDol bie ^reitheilbarfeit ber Monarchie immer größere

ftrtfcbritte macht, niemals oerroirflicht, fonbern ein 33ufen*

tempel bleiben roerbe.

Don unferem Cempel 6er eroigen 3ugenb, bem

8urgtf>eater, roar es in biefer tDodje stemlich jhfle, unb

bie heftigen Angriffe ber £iebf>aber ber 3**genb auf bie

jugenblichen Ciebhaberinnen, bie man feit einiger geit in

ben blättern lieft fcheinen enblich ruhen 3U rooHen.

Die roidjtige Angelegenheit t(at nämlich plÖfclich

eine für bie alte (Sarbe ber Stammliebhaberinnen fohr

günjtige IDenbung genommen, ba in ber vorigen I£>oche

„ber alte fjolT, ber nach ben Zeitungsberichten bie

Schlacht von 2lfpern als Officier mitgemacht, geworben

ift unb fte fomit oon bem legten noch Iebenben beugen

irjrer 3ugenb$eit befreit roorben ftnb. 3^*, oa ftch bie

jugenblichen Ciebhaberinnen einfach aufs Ceugnen oer*

legen fönnen, erfcfjeint es nicht rathfam, bie brennenbe

Srage roeiter 3U berühren. €s freut uns, ba§ %rr
Director tDilbranbt, ungeachtet biefes (5lücfsfalles, nicht

bie fjänbe in ben Schoß legte, unb es ijt ihm, obrool

alle jüngeren Schaufpielerinnen mit ber &eit ausgeftorben

3u fein fchienen, bennoch gelungen, ein folches jugenb*

liebes Ueberbleibfel ausfmbig 3U machen.

5räulein Barfescou, bie etroa 3toau3ig 3ahre alt

ift hat als „Qero" fehr gefallen, unb bie Künftlerinnen

bes Burgtheaters befinben ftch nunmehr in ber gereisten

Stimmung ber Cöroin, ber man ein ^unqes aufoctroyiren
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roill. Allein fte roerben bie neue jugenblioV Ciebfyaberin

aboptiren muffen, roenn aud? nicrjt als jüngfte tEodfter,

fo bodj als jüngjte Coüegin.

Aud} ber ^mif! einiger gefränfter 5ängerinneu

mit bem (Dpernbireftor 3a^n ift toieber beigelegt

unb ber 3<*fytustempel alfo, nachdem ber triebe in

unfere (Dper eingesogen ifl, gefctyoffen roorben. Der

blutige Krieg fyat fein einiges (Dpfer gefordert, benn

alle unfere Ctjeuren finb, (Sott fei Danf! auf bem

Sd\laditfelbe geblieben, bas £>ci§t, Keiner ift gegangen:

Director 3al)n bjat feine Demifjlon surücfgesogen; ber

(Scncral»3ntenöant 23aron ^ofmanu benft nid]t mefyr

oaran, ftdj in bie Strapazen feines Privatlebens 3urücf«

3U3icr^en, unb bie Sängerinnen unb Säuger traben ifyrcn

€ntfd?lu§, nad? Amerifa 311 getjen, roieber aufgegeben.

Ueber oie Hrfacr/e bes jefet fo glücflicr/ beendigten

(Dpemfrieges liegen feine offtciellen Actenftücfe t>or.

Denn 6as befannte (Drgan bes belpfyfdien Orafels, bie

„IDiener 2lbenbpoft", begnügte fid? mit ber Ztlitttfeilung,

bafj bas Anerbieten bes burdj gefyäfftge Angriffe gefränften

Directors, pon feinem poflen 3urücf3utreten, nidjt ange*

nommen roorben fei, „ba Ztiemanb beffer als Sr. €rcellen3

bcm ^errn <ßeneral»3ntenbanten felbft bie taglidje <ße«

legenr/eit geboten fei, fid] oon bem roafjreu Sadjoerfyalte

3U unterrichten".

Diefe Staatsprofa ber ofpciellen IPiener Abenb»

Pytbja Dermocrjte rool Hiemanben burd] bie (Elegans

ifyrer 5orm 3U blenben; bodj roenn roir gerecht fein

rootleu, muffen roir 3ugeben, baß ber ärmliche 3"^*
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auch feine lururiöfere 2Jusftattung uerbient J^ätte. ZDahr»

fdjeinlich trmrbe es bie 5reunbe bes Ctjeaterflatfdjes

interefjirt ^aben, beu roahren Sachverhalt 3U erfahren,

fcer bie Eingriffe auf bie Direktion Ijeroorgerufen fyatte.

Statt ihnen aber biefen 311 Serratien, mar bie „2Ibenbpoft"

mit fleinlicher Bosheit bejhrebt, fte cor Zleib plafeen 311

machen, inbem fte bemerfte, bajj fein Sterblicher befjcr

Gelegenheit fyabe, pd] von bem magren Sachverhalte 3U

übe^eugen, als ber <6eneralO"tenbant, unb baß jtch ihm

fciefe Gelegenheit nicht etrva nur 3tr>eimal in ber IDocrje

biete, beifpielstveife 2Tiitttvoch unb Samftag —- bas hätte

{ich bei nur einiger Seelengröfje noch ertragen laffen —
fonbern täglich. 2iet\d\\ Der ivahre Sachverhalt foll aber

&em manchmal gut unterrichteten On dit sufolge ein fehr

hübfehes (ßejtchtchen haben, unb ©ie angebliche Begünfh«

cjung biefes nieblichen Sacfyverhältchens burch bie Direktion

tfätte bie moralifchen <5efühle ber anberen Sachverhalte

unferer (Dper in fo empfinblicher lOeife verlefet, baß

fte 311 einer Keufchh^itsreife in bie neue XPelt bereit ge«

rvefen feien, um ihre Stimme fürberbjn nur mehr auf bem

noch jungfräulichen Boben 2Jmertfas erfchallen 3U laffen.

XDährenb bie „2lbenbpojt" von ber (Sefahr, bie

unferer (Dper brohte, nichts 311 ahnen feinen, ha* fie

plöfelich am legten 5reitag in oorgerücFter 2lbenbftunbe

bie €ntbecfung von 2lmerifa gemacht. Sie theilte näm«

lieh mit, baf$ bie ZTiitglieber unferer (Dper ben plan einer

„amerifanifchen tEournee" aufgegeben hatten, ba ber

Ceiter berfelben, Director Pollini aus Hamburg, perfönlich

bem (SeneralOntenbanten verjlchert habe, bafj er ohne
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Neffen Sufh'mmung ber ®per Keinen entführen werbe,

eine „loyale (Erflärung, burch weid\e bie gan3e 2ln«

Gelegenheit erledigt fei".

€s ijl ein merftrmrbiges Sufammentreffen von Um*

ftänben, baß gleichseitig auch Oer fpanifche ZHarfchaH

Serrano erflärte, es Fjauble ftd) bei Oer fenfationeflen

Heife bes beutferjen Kronprinsen nach Spanien nur um

einen 2lustaufch son Qöflichfeiten ohne ^intergeoanfen,

fo bafj ber beutferje Kronprin3 unb ^err poHini nur

I}öflidtfeitsreifenbe orrne fjintergebanfen fmb. Der beutfer/e

Kronprin3 reift nach ZHabrib, um ben König 3U um«

armen, ?jerr Pollini nach IDien, um bem 23aron £jof«

mann um ben f}als 3U fallen; ber Kronprin3 beabftchtigt

nicht, 2llfonfo 3U einer ^Ilian3, fjerr pollini nicht, 5rau

ZTTaterna 3U einem (Engagement 3U verführen, bagegen

oeranjialtet ber fpanifche König 3U €hren bes beutfehen

Kronprinsen ein Stiergefecht, icährenb ber (Seneral*

3ntenbant Qerrn pollini nur eine 5reifarte 3U ben ,,ge«

lehrten (Dchfen", bie gegenwärtig im „(Drpheum" geseigt

roerben, an3ubieten r>ermag.

5luch ift es etwas beruhigender für bie IDelt, ba§

ber Kronprinz als bafj fyexx pollini ohne fjintergebanfen

reift, benn es roäre ben Dölfern geu?i§ theuer 3U flehen ge*

fommen, roenn in Preußen auch noch bie Qintergebanfen

in Schwang gefommen fein roürben. ZFLan h^tte bann

in ber gansen IDelt bie Dorbergebanfen in fjintergebanfen

umgetnanbelt, unb bann roürbe es roahrfcheinlich auch

balb ZHaufer», IDernbl« unb HepetirgebanFen geben.
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ffiärijinntn, fionimet*faltätlje unü Stimft-

freunbe.

\3. 3änner \88^.

<£s ijt mir eigentlich recht lieb, baß ich in liefern

3a^re noch nicht 3U meinen £efern gefprodjen unb ihnen

gratulirt I^abe, 6a ich fo in ber tage bin, ihnen nicht

nur, n?ie alle 2lnberen, <5efunbheit unb langes Ceben,

fonbern auch ben I71C3U erforderlichen ausgezeichneten He«

üoloer 3U roünfchen. Haub unb ZTIorb fmb ja im neuen

3afyre an ber tEagesorbnung, unb roer nicht felbji Sdmlb

baran tragen roiH, baß fein Häuber ober ZTCörber nie«

mals entbecft roerbe, ttmt tr>ofyl baran, (tch mit einem

fjinterlaber oor3ufe^en. 2lHe Leitungen fmb Doli r»on

ben Räubern, bie bei Cage in einer ber belebteften

Straßen ben 23eju3er einer IDechfelftobe beraubt unb

lebensgefährlich r>ern>unbet bßbcn, unb bem 3ngenieur

ber fünf unglücfliche Köchinnen ermorbet bßt

Die armen Köchinnen! 3hre intimen 23e$iehungen

3U ber JTlannfchaft com 5elbn>ebel abtr>ärts gehören 3U

ben älteren beglaubigten t2tflortfd}en Ueberlieferungen.

5ie haben ben 2lbel ihrer (5efmnungen jtets burch eine

ausreidjenbe Derpropiantirung ber geliebten Krieger an

ben (Eag gelegt, bie allerbings in ber Ciebe 3U biefen
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Hepräfentantiuneu holder t£>ciblidrfeit nur 311 häufig mehr

eine Befriedigung ihrer gajlronomifchen (5elüfte als ihres

5d|önl|ett5fiune5 fudjten. IDä^renb aber der Umgang

felbjt mit den gefährlichen Waffengattungen die Kö*

drinnen nodj nie in ernftlidje £ebensgefahr gebracht ^at,

mußten gerade jene unter ihnen, die mit den militarifdjen

Traditionen ihres Berufes 5U brechen fugten und flct?

in die 2lrme eines Cirnliften warfen, unter dem IHorb»

flaute oerbluten.

Wie immer beim Schluffe eines 3<*hr*s war man

auch b,euer über die von den Sangen oeröffentlidjte

umfangreiche Cifte hervorragender ZHenfchen beftür3t, die

der Cod während desfelben dahingerafft Ijattc. TXux

b^at uns die Hegierung diesmal für den Perluft fo vieler

bedeutender 2Tfenfchen wenigfiens einigermaßen einen €r*

fafc 3U bieten oerfud?t, indem fte färnrntlich* Mitglieder

der „cTommifjton 3ur Beurteilung von l}andelswerthen"

3U <£ommer3ialräthen ernannte, fo dag wir das neue

3arjr mit dem immerhin anfelmlichen Betriebsfonds von

73 ausge3eidjneten ZTTännern begannen, die fid) in der

Beurteilung r>on Handelswertrjen einen unr>erweiflichen

Corbeer um die Stirne geflößten l^aben.

fjiemit wurde 3war 3um erjtenmale eine 21us3eicfmung

für oerdienjfootle Kritifer gefchaffen, doch wirfte es be*

fremdend, daß der Staat auf die fdjarffinnige Beurtfyei«

lung abgezogener Kälber ein größeres (Bewicht 3U legen

fernen, als auf die eines Crauerfpieles, die nur einen

21nfpruch auf (Titulaturen t>öd?ji befdjämender 2lrt gewährt.

Die Beurteiler r>on fjandelswerthen werden übrigens
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runftighin auch in ber Ctjcaterfritif bas erjle Wort 3U

fprechen Ijabcn, benn nur Commer3ialräthen ober folchen,

bie es werben fönnen, ijt es noch möglich, bie „erjkn"

Aufführungen im 23urgtr*eater 3U bejudjen, feitbem man

für bas Hecht, benfelben beimormen 3U bürfen, einen

jährlichen Betrag von breifcig (ßulben entrichten mu|.

AHe Sifce 3U ben erfien PorjieHungen ftnb bereits in

feften Rauben, unb bie Dreifjiggulben'ZHäuner haben in

biefer XDoche 311m erjlenmale ihr Premierenrecht aus»

geübt.

<£s roar ein guter €infafl ber Direction, bafc fie

mit Hücfftcht auf biefe ZTeugeftaltung bes fjaufes „€in

^alliffement" von 33jörnfon 3ur Aufführung brachte,

bas man als (Selegenheitsjmcf betrachten fonnte, ba in

biefem ein cEonflict über bie Beurtbeilung von fyanbels»

n?erthen 3toifchen Sdmlbner unb (gläubiger ben Unter»

gang bes I}auptgrof$hänbIers bes Stüdes — es treten

fünf (Srofchänbler barin auf — h^beiführt. 3^h nenne

biefen nicht ben gelben bes Stücfes, ba es jkh bei ber

23ilan3 im 3it>eiten Acte h^usftellt, ba§ bie pafftoa bie

Actir>a überjieigen unb bie Dramaturgen befanntlich nicht

geftatten, ba§ ber fjelb eines Dramas paffiD fei. Die

ffanblung bes Schaufpieles intereffirte übrigens unge*

achtet ber Dielen (ßrojjhänbler in bemfelbeu boch nur

burch bie Details.

XDährenb fo piele unferer ZTTitbürger burch ben

Citel €ommer3ialrath ausge3eichnet rourben, h<** ftch ein

anberer gefchäfcter <Eh*if berfelben in bem neuen 3ahre

ben Citel „ZDiener Kunßfreunbe" beigelegt. Auch biefer
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ijl fein fogenannter (Eitel orme ZHittel, ba man irm nur

erlangen fann, roenn man eine Karte 3U ben Unter*

rjaltungsabenben im Meinen 2ttufifr>ereinsfaale, bie ^un*

bert (Bußen foftet, eru>orben rjat. Bei ber erfien Soiree,

bie am legten Donnerstag ftattfanb, tourben, roenn man
ben Beridjterftattern <5Iauben fdjenfen barf, bie Sinne

in ber angenerjtnßen Xt>eife beleibigt: bas 21uge rourbe

burdi ben 2Inblicf eleganter 2lrifiofraten, gefdnneibiger

Diplomaten unb furmer 5inanciers geblenbet, bas 0fyr

burd] muftfalifdje unb beclamatorifcrje Porträge betäubt

unb bie Xtafe burd? bie glän3enb(len Vertreter ber pflan3en*

u?elt gereist. 2Iber tx>er es ernjt mit ber Kunft meint,

mu§ für biefe audf ein ©pfer 3U bringen tr>if[en, unb

ba bie Probuctionen erji um Jjalb \ Ufyr ZXad>ts be*

enbigt maren, fo ferjeint es, bajjj man, um ein IDiener

Kunftfreunb 3U fein, auf bas Souper oer3id?ten mu§.

®r?ne baß uns alfo burdj bie Soireen ebler <5önner ber

Kunft ber fymgernbe Künftler geraubt mürbe, r>erbanFen

tuir bemfelben eine neue rürjrenbe €rfd|einung: ben

hungrigen Kunftfreunb!

Die Crjeilnalmie ber JDiener Kunjlfreunbe ifl aber

in biefer JDodje ljauptfäcr?ltd? burd? ben 21bfd}lu{j eines

(Efjrenbeleibigungs proceffes in 2mfprud? genommen

u>orben.

2X>te bie Sage er3ärjlte, follte ein uerbienjh>ofles

ZHitglieb unferer ©per, ^err Scaria, ber in „Criftan

unb 3folbe" ben „müben König" beclamirt unb, um

beffen ZTTübigfeit anfdjaultdier 3U mad?en, auf jebem

Xüorte, bas er 5U fpred^en rjat, eine IDeile fifeen bleibt,
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fein <£r3äfylertalent mißbraucht unb vor einem Kreife per*

fammelter Sangesfchtr>eftern jtdf fo n>ilbromantifcrjer 23e*

3iefwngen 3U "einer (Eletnn ber ®per berühmt ^aben,

bafj bie Hörerinnen, nachbem fte bem Portrage pietäts*

»oll bis 31t <£nbe gelaufdjt Ratten, entrüßet 3U bem 3n *

tenbanten eilten, um bte €ntfernung ber ^einblütigen

Q3efangsnot>i3e 3U oerlangen.

Da man nun in oer Kunjl nur burcrj unerfdjütter'

lidjes 5e(lr|alten an ben (ßrunbfäfcen oer ZHoral <5rof$es

3U erreichen vermag, aud?, n?ie bas Beifpiel berühmter

Sängerinnen unb Säuger lehrt, in oer (öefangsfunjr, fo

trmrbe oie €leoin, bereu fittlic§?e (Srunblage fo erfdjüttert

fdjien, baß 3U beforgen n?ar, ihre Stimme u>erbe in 5olge

bejfen einen tremolirenoen C^arafter erhalten, aus oem

Perbanbe ber Oper entlaffen. Die (ßefränfte flagte

ihre 2lnflägerinnen, fonne ben müben Hlarfe bei (Bericht;

boch ba biefer in 2lbrebe pellte, 3U ihr in einem Per«

hältmffe gepanben, noch eines folgen je €rtr>älmung ge*

trjan 3U haben, unb bie 23efchu>erbeführerinnen erflärten,

ben fonjl burd? feine beutliche 2lusfprad?e befaunten

Sänger mujDerjtanben 3U haben, nmrbe bie Klage 3urücf-

ge3ogen.

2lls (Dpfer ber beleibigten €fyre eines IDeibes fiel

nur ber 3n^nöan^ 23aron ^ofmann, ber ftch t>er*

pflichtete, 3ur 23ejh*eitung ber Koften bes fernem <5efangs«

Unterrichtes ber €lemn 2*0 (Sulben aus feinen prir-at^

mittein 3U fpenben — eine l\od\fyvi\Qc tEl^at, bie ifm

u?ürbig erfcheinen läßt, in ben Soireenbunb ber IDiener

Kunftfreunbe aufgenommen 3U n>erben.

Spifcer, Spa3icrgänge. VI. ^
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Vk feuiflctoniftifdie <5eredjtigfeit erforbert, bafj ich

auch bie allgemeine 33egeifterung erwähne, meiere bie

tt>iener Kochfunft'2lusjteHung t^eroornef. 3^h werbe nach

ben ausführlichen unb fchwungpoHen Berichten nicht noch

nachträglich eine Sdn'lberung bes culinarifcr/en „Salons"

perfuchen unb barjer nicht pon ben rjerrlicr/en ileifch*,

<5eflügel», Sifcfy unb Krebserfcrjeinungen fprechen, nicht

pon jenen poularbs, bie fo piele forfcher JU Engerem

Derweilen einluben, ba§ man beforgte, fie mürben in ben

poularb'Hegionen überwintern; nicht pon bem ^eiligen

Caurentius unter ben Sifchen, bem Sogofcb, ber auf bem

Hojte gebraten wirb, unb nicht pon ben Hummern, bie

ferjon nach einem fu^en Dafein in einen befferen Iftageu

hinübergingen. 2luch nicht pon ben 33ärenfchinfen unb

bem „£öwen«5ricanbeau", bas ein IDiener XDirth aus-

gejlettt hatte, wahrfcheinlich nur, um ben Beweis 3U

liefern, baß ein tobter £öu>e noch 3U etwas 2lnberm gut

fei als ba3U, pon einem <£fel einen fufjtritt 3U erhalten.

3ch möchte bei biefen beiben nur bie Srage auf«

tperfen, ob fich foldje arifiofratifche Chiere nicht über

ein tabellofes Porleben auspfeifen müßten, bas ty'xfai, ba§

fie nie einen Zttenfchen perfpeift haben, bepor jie in

einem ZHenu Aufnahme pnbeu fonnten, ba man fonft burch

ben <5enu§ ihres 5leifches fich mittelbar ber Hlenfcheu*

frefferei fchulbig machen u>ürbe.

3ch begnüge mich enblich, ohne einen fritifchen

Perfuch 3U wagen, nur gan3 fur3 bie Sculpturen 3U er«

mahnen, bie t\m in Butter, 2lspif, Schöpfenfett u. f. f.

ausgeführt waren. 3^? fyabe bei ihnen an Pygmalion
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benfen muffen, ben närrtfdien König von £ypern. pyg«

malion entbrannte befanntlich in fo rjeftiger £iebe 311

einer ret3enben weiblichen (ßeftalt, bie er aus (Elfenbein

cjefdjnifot blatte, ba§ er bie <5öttin Penus bat, biefe 3U

beleben. Die <5öttin ging bereitwillig auf ben origi*

neüeu Scher3 ein, belebte bie Statue unb »erlief i^r bie

Sprache. Pygmalion aber Dermalste ftch unoersüglich

mit oer aus bem fpecieH €lfenbeineruen in bas allgemein

2TTenfchliche übertrageneu 3ungfrau unb benüfcte bie gün*

füge Gelegenheit, um einen Sofyx, Hamens paphos, 3U

sengen, von oem es leioer nicht befannt ijt, ob er mehr

ben Tlfyxen üäterlichcr Seite, ben Königen pou <£ypern,

ober ben 2ll\nen mütterlicher Seite, ben <£lephanten, alm«

Iii? gefebjeu habe.

IDie tragifdj roäre es nun, wenn ein Kochfünjiler,

oer ein herrliches 5rauenbilb aus Schöpfenfett gefd?affen

hätte, fich ebenfalls in feine Schöpfung oerliebeu würbe.

2ldi, wir tiaben feine griedjifchen (Sötter mehr, feine

Penus oermag eine Statue aus Schöpfenfett 3U beleben,

unb bie Angebetete würbe unter ben glühenden Um*

artnungen ihres 33ilbners biefem entfehwinben. €r felbft

aber müßte ein (Blas Kümmel trinfen unb fein (Semanb

3um Jlecfpufcer fdnefen. (5ott, tr>elche Profa!
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mt Cntlatüuns nm$ fpiritifHfdjen Mt*
bumi£ butrfj ben €r5$cr5O0 Sofjann, ©er
3Mrf)tet JPcüen, ein au&jeftopfter J^tmb

uub anbete 3lkrMufttbfgf$efteiu fallen*
jleta unb pollaß!

Unter bcn Dielen Sdjimnblern, tseldfe auf bie Dumm*
Ijeit iljrer nTitmenfdjcn fpeculiren, ftnb es bis jefct nur

bie Spiritiften, bie bas Unglüc? gehabt Ijaben, enüavvt

rsorben $u fein. Das ZHebiumgefdjäft ift gän3lid|, tr>enigjtens

auf fyejtgem plafce, ruinirt, bie (ßefpenjter ^aben ifyren

Crebit poUjiänbig eingebüßt, unb bas Publicum fudft pdf

eift3ufd)ränfen unb toieber mit brei Dimenftonen fein be»

fd^eibenes 21usfommen 3U ftnben. Die (Seijtcr werben

fidj bequemen muffen, bie (folgen Appartements ber oierten

Dimenfton aufsugeben unb ftdj uneber in bas Heine menfefy

licfye (Dberftübcfyen 3urücf3U3ieb
l
en, bas fonfl otjuebjn bei

Dielen gan3 leer fiünbe. 2lud? bie ZHebien u>erben bie

Salons ber Ariftofratie lieber mit bem Circus oer»

taufdien, bem fie meijl entfprungen jmb, unb (latt (Srafen

unb dürften Püffe aus ber (Seijiertselt 5U perfefcen, jicb,

mit ber 3mmunität Clotons begnügen müffen, ge*

u?ö^nlid?e Stallfnedjte absuofyrfeigen.

Dodj bie 21Tenfd)ljeit oerbanft bem Scfytüinbel audj

mandje XDofjltljaten, nx>bei idj allerbings nidjt au

ben Urfprung fo manches Hingjiragenpalajles, fonbem

an ben befdjeibeneren Scfyttnnbel ber mittelalterlichen
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(ßolbmacfyer benfe, bem bie (Chemie ifyre €ntjlclmng unb

bie Ijeilrunbe große Sortfdjritte perbanft. Ratten md\t

fcic 2Lldwm\ftm ben Stein ber IPeifen gefugt, ber bie

Kraft, 3U t>erjüngen, bejtfeen foHte, fo wäre nierjt bas

Porceüan erfunden worben, bem nid)t feiten and] jene

bem Stein 6er IPeifen nachgerühmte JDuuberfraft inne*

u?ormt, ba ftd? beifpielswcife fo manches feurige 8acF«

fmrm, bas auf oemfelben ferr>irt wirb, bei näherem Der«

fefyre ab eine frühere uralte ^enne 311 erfennen gibt.

So haben wir audj bem Spiritismus eine neue <£ut»

beefung 3U oerbanfen, benn wir Ejabeu in iolge ber <£ut«

larüung bes 21merifaners öajiian burdj ben €r3l]er$og

3oE)ann ben „(SebanFenlefer" Cumberlanb fennen gelernt.

Diefer (Englänber, ber es fleh 3ur Aufgabe gemalt l\at,

nadtfuweifen, baß ber Spiritismus nichts als ein feefer

Betrug fei, (jat fdjon früher, orme baß bies allgemein

befannt war, ben Sdjwinbel bes 2lmerifancrs 23aftian

enthüllt, benn er begrüßte meiner fpiritifhfcr/en Sifeung

einen r>on biefem \citirtcn <6eijt mit einer flehten €r«

frifdmng von aufgelöjler Cocr/eniHe, bie er irjm ins (ße*

ficht fprifcte, worauf Bajhan, ber auf eine foldje £öfung

nicht gefaßt war, ftd? mit riocfygerötrjetcn XDangen auf

bie iii3wifd?en 3U foldjer Berühmtheit gelangten Socfeu

machte unb bas 3um Perfchwinben noch immer geeignete

breibimenftonale IDeite fuchte.

Diefer (Englänber ij* nun nach XPien gefommen, um

fich fyet im 2lnti»Spiritismus 3U probuciren. €r überrafcht

burd? bie (Beläufigfeit, mit ber er alle fpiriti(lifd?eu Kunftjlücf

*

djen ausführt; er läßt <5eifkr erfd^einen unb perfchwinben
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unb 5^3* fo, ba{$ btefe in birecter £inie r>on bem Kaninchen

abfkmtmen, bas bisher in ber Cafdjenfpielerei eine fo große

Holle gefpielt ^at. Die gan$e fpiritijtffdie XDunberiDelt er»

Hart jid] alfo in ber rjeiterften unb natürlicrtfkn IDeife, unb

n>enn tr>ir nidjt in einer fo foloffal aufgeflärten, fonbern nodj

in IHyttjologie befangener Seit lebten, trmroe man fagen:

Der umarmte bie Dummheit, unb ber Um*

armung entfprofj ber Spiritismus.

IDär^renb aber (Eumberlaub bie IDunber ber Spiri»

tiften erflärt, vermag er nicfjt, ein Hätbffel 31t (Öfen, bas

er felbjl aufgibt, feine (5abe, bie (ßebanfen Ruberer 3U

lefen. tDir traben fyer alfo jtatt ber (Seijlerferjer einen

(ßeiftfeljer, ber in bas (ßefyirn rfiueinpefyt unb ben bort

in ber Hegel afffcrjirten (ßebanfenbafel gemäcrjlidi her*

unterlief!. <£r führt nur bie £}anb bes Denfenben an feine

Stirn, unb fo errieth er 3um Seifpiel bei einer feiner Vor*

Pellungen, ba§ ber antpefenbe Dichter Hitter r>. W eilen

an einen ausgetopften Qunb benfe. Um tfTißoerftänb»

niffen t>or3ubeugen, muffen mir rjin3ufügen, ba§ IDeilen

nicht etwa bem (ßebanfen nachhing, einen ausgetopften

I}unb nächtens bramatifa? 3U oerroerthen, fonbern ba§ er

an einen ausgetopften £}unb badite, ber olme bie geringfle

bramatifdje IHotioirung in einem XTebeu3immer ftch befanb.

2lber nicht nur bie reiche (ßebanfemoelt eines Didiers

r»ermag biefer unheimliche £efer 311 entfchleiern, and] bie

Fürmten (ßebanfen bes Staatsmannes roeig er mit feinem

burcrjbringenben 23licfe 3U ergrünben, unb er errieth bei

einer anbem DorpeHung, bafj ber Qanbelsminijler 33aron

pino, ber 3ugegen n?ar, feine com fdjroebenben ^anbels«

Digitized by Google



\67

»ertrage mit Jranfreich burdjaus nicht erfcffopfte <5eijtes<

traft auf bie ebenfalls amvefenbe <5ema^Im bes ZKinifter«

präjtbenten, bie <5räpn (Eaaffe concentrirt hatte.

f}offen tvir, bafj bie Begabung, (ßebanfeu 31t lefen,

nicht eine folche fei, bie 3^ber oon uns erlangen fann,

denn n>ir tvürben fchlimme (Erfahrungen machen, tvenn

rt>ir jebe Qanb, bie bie unfere freunbfchaftlich brücft, an

bie Stirne führen mürben.

€r3ljer3og 3oIjann, bem es gelang, bas 2Tte*

bium Bajtfan in einer falle 3U fangen, Ijat hierüber

eine intereffante Brofdjüre veröffentlicht, bie bereits in

3tr>eiter Auflage erfcfyenen ijl. Die literarifche Pielfeitig«

feit biefes begabten pri^en muß 3«^«« überrafcrjen. €r

hat vor noch nidit langer Seit bas fallet „Die 3Iffaf-

finen" gebichtet, oas ein Perfuch fein follte, bas fallet

auf ben Kopf 3U (teilen, nämlich auf eine vernünftige

fjanolung bas Qauptgetvicht 3U legen; er ifl herauf als

militärroijfenfchaftlicher Schriftjleller aufgetreten mit einer

2lbhanblung über „DriH unb c£r3iehung", in ber er ben

Drill, ber von unten hinauf 3U tvirfen fucht, fehr von

oben tyvab behanbelte, unb h<** nunmehr gegen ben

Spiritismus gefchrieben. Saßet, ZHilitär unb Spiritismus

jtnb geivijj tveit von einanber Iiegenbe Dinge, unb tvenn

auch nicht Ballet unb ZTTilitär, fo boch jebenfalls Ballet

unb Spiritißen.

(Eine fehr anregenbe Ccctüre bot auch &ie geitungs*

fehbe 3U>ifchen ben 3tvet <5efchichtsforfcheru Dr. Ejalltvich unb

Profeffor (ßinbely über tPallenjtein. Diefes (Ehema er*

fchien ben Beiben vielleicht 3eitgemäf$ wegen ber erjr in
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biefer IDodje erfolgten 2lbfefcung IDaHenjtein's — vom
2*epertoire bes 23urgtf}eaters, unb ba bie 2luffüfjrung

bes alten XDaHenfiein oon ber Direction oes 23urg«

tr/eaters als „premiäre" angefüubigt rourbe, mochten Diel»

leicht bie beibeu (ßefdiiditfcrireiber benfen, ba§ audj eine

iefybe über biefe oielumftrittene rjiftorifdie perföulicrjfeit

ben Hei3 einer premiere r?aben roerbe.

Der Kampf entbrannte um oen Hamen JPallenjlem's,

ob nämlidf biefer Harne ober ber Harne IDalbjtein ber

richtigere fei. ^alltoicrj gab ben ZDallenflem, b. rj. er trat

für biefen Hamen ein, roärjrenb (Sinbely bem Hamen
IDalbßein ben 2>or3ug gab, ba ber felbfyerr ftdj mit biefem

unterseiermet rjabe. 3<*? glaube nid)t, baß bas Argument

entfd^eibenb fei, roie 3^manb felbft feinen Hamen fcfyreibe,

benn ber cor einigen Cagen mit ber golbenen Saloator*

ZTlebaifle ausge3eidmete (Semeiuberatrj Hitter o. 23orFenau,

ber 3roar nie, roie IPallenfiein, einen CeberFoIIer trug,

aber bodj fonjr in ber Ceberbrandje trjätig roar, siefy

be3üglid? feines Hamens bie Scrjreibroeife: Borfenau ber

nötigeren Sdn*eibroeife: pottaf oor. Der Harne 23or=

feuau ift auch, nidjt aus bem Hamen PodaF entjtonben,

roie ber Harne IDaHenßein nadj ber 2lnjid}t ^allroicb/s

aus bem Hamen IDalbenjlein, nämlid] in folge bes <ße*

fefees ber fpracr/licr/en 2lffimilation, fonbem in folge ber

(Eifernen Krone britter (Elaffe.

IDeun fid? alfo auch, bie Hamen IDalbflein unb

23orfenau nidtf beftreiten laffeu, in ber <ßefdn'd)te roerben

bie Reiben immer bie Hamen führen : IDallenjlein unb

poöaü
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Pater $mttcr unh her lltfdjleün, €in

mlfcgec JFrifcur al$> (Cljeatei>3!ntentiant,

30. IHär3 \88^.

Die ^Subqctbebattc if* in biefer XOod\e glücflich be<

enbigt n?orben. Da uns jeboch in 5oIge ber frioolcn

Statur bes Berufes, bem tr>ir obliegen, bie Crrfchütterungen

unferes üppigen Staatshaushaltes roeniger fümmern, als

bie unferes befcheibeneu <3tr>erchfelles, fo tr>oHeu rotr nur,

ehe roir uns ernjteren 2lufgaben 3utr>enbeu, ber gemüth*

Dollen Hebe bes Pater ö3reuter für bie Ausrottung ber

8)i|fenfchaft in Kür3e gebenfen.

Der freusfibele Ciroler hat nämlich bei ber 53c*

rathung bes Unterrichtsbubgets bas unheimlich lauge

Scfyroeigen, bas er bisher beobachtet h<*tte, unterbrochen

unb fo diejenigen, bie bas <5erücht ausgefprengt hatten,

er fei als €injährigtfreitr>illigcr bei ben Crappiften ein«

getreten, entfehieben «überlegt. Tin allem Unglücfc in

ber IDelt, meint er, ift bie IDiffeufchaft fchulb, bie r>on

ben liberalen erfunbeu trmrbe; benn ba biefe nie eine

Kirche befuchen, trachten fte bie geit auf fo gottlofe

tDeife tobt$ufchlagen. Seit fte bie 2ljh*ouomie ausgebrütet

faben, gehen bie Bauern, unter bem Dorroanbe, bafj fte

einen neuen planeten eutbeefen wollen, 311 ben Dirubelu

fenfterlu, unb feit ber foafrifche Schwaig, ber Dartsin,
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ben teilten bie natürliche Sudjtoaty eingerebet hat, haben

jte an ben frommen Ciroler Knobeln fo lange ^erum*

erperimentirt, bis baraus bie Dvnamttbomben entjkmben

finb. Die Ciberalen haben bie freie 5orfdmng eilige«

fchleppt, bie nur oa$u bienen foH, oie ehrbarften Pfarrers«

fodjinnen 3U perbächtigen, unb ba ber Znatefopfnlofoph,

ber £aco pon Perulam, erFlärt B^at: Züiffen ijl ZTTacht!

unb ber Hitter p. Schmerling bas bem alten Pendant*

pacius nadjgefagt hat, urifl Keiner mehr arbeiten, beim

3eber ftubirt jefet lieber philofopbje unb fyat fo jeben

(Eag fein (ßefelchtes, ohne ftch ansuflrengen.

Der geifUidfe f}err citirte auch noch anberc philo*

fophen, bie es faußbief hinter ben (Dfycen hatten, u?ie

Carteftus unb fjegel, um 3U 3eigeu, baß bie IDiffenfchaft

3U Haub unb (Cobtfchlag führe, unb bie überseugenbe

2Irt, in ber er biefen Hachtpeis führte, ließ erFennen,

baß er auch jene mit großem ttufeen nicht gelefen habe.

<£s tpar auffaüenb, baß ber pater, ber mit folcher

Unerfchrocfenheit im 23efreiungsFampfe gegen bie IDiffen«

fchaft focht, ben Ztaturforfchern nicht roenigftens bie V'mi'

fection porgeroorfen, fonbern ftch begnügt hatte, gegen

ben berühmten „Urfchleim" einige tiefgefühlte £efch»erben

r»or3ubringen. Die 23eFctmpfer ber Dioifection macht bas

ZHitleib 3U (ßegnern ber IDiffenfchaft, unb jte rooüen,

ba§ biefer ein ^alt! 3ugerufen u>erbe, menn ihre Sort«

fchritte nur bnreh bie Qualen unferer IKitgefchöpfe er«

Fauft werben Fönnen.

€in 33ilb r»on (Sabriel Zfla$: „Der Pioifector",

bas feit einigen Cagen in Schnett'* (Semälbefalon
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ausgeftellt ifi, behanbelt biefes Htyma in allegorifcher

Weife, unb ba bie H>iffenfd?aft tu ber (ßeftolt eines

graubärtigen alten ZUannes mit dritten auf ber 5orfcf?er*

nafe, bas ZHitleib aber in ber einer fyübfdjen 23Ionbine

mit einem Stumpfnäschen auftritt, fo 3iefy bie Tange

Ztafe ber XDiffenfdjaft gegenüber bem Stumpfnäschen

bes ZHitleibs natürlich ben Kür$eren. Das ZHitleib

trägt ein niebliches ^ünbdjen im 2Irme, bas es bem

mit allem nur erbenflichen Jolterlurus ausgerotteten

Secirtifche bes (gelehrten entriffen hat, tpährenb es mit

ber Cinfen eine nach allegorifchen prineipien angefertigte

lüage hält. Denn bie eine XDagfchale, in ber jtch ein

mit Corbeer befrän3tes umfangreiches (ßehirn befindet, iji

rjoch emporgefchneflt, toährenb bas rauchenbe ffiimatur*

rjer3 in ber anbern Schale biefe tief h*nmterge3ogen hat.

Diefe Allegorie, beren pch bie Allegorie bebient,

erhält ihre €rflärung burch 'einen Papierjtreifen an bem

3ilbe, auf bem roir bie IDorte Iefen:

Unb feberleid?t roiegt bas (Sety™ gegen bas menfdjlicfye £^3.

Das ZTTitleib burfte aber, u?enn es gerecht fein toollte

nicht (ßehirn unb %r3 gegen einanber abwägen, fonberu

mußte in bie eine JDagfchale bie Ceibcn bes ZTCenfchcn

tmb in bie anbere bie bes fLfyetes legen; benn nur um
jene 3U h^fen, entfchliejjt ftch bie lOiffenfchaft, biefe 31t.

3ufügen. Das IHitleib foHte, ehe es mit ber IDiffenfchaft

3u (Berichte geht, ber graufamen (ßenußfucht ihre Opfer

3u entreißen fuchen, es follte ben unbarmher3igeu Par»

forcejägeru in bie gügel fallen ober bem feifien 5ein«
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\d\mcdet btc fflaqe Dorfyalten, ba unter gleich künftigen

allegorifdjcn 23ebingungen ber oofle mcnfdilidie ZHagen

bodf nod? leichter wiegt als bas leiditejte <5etu'rn.

3mmerfnn aber iji es in fyofiem (ßrabe erfreulich,

wenn ftd] opferwillige Staturen fmben, bie anjkitt anderer

lebender IDefen ftd? felbjt 311m <5egenjtanbe gefährlicher

€rperimente machen. 211s leudjtenbes 23eifptel in biefer

Besiefyung muffen wir ben 3ntenbanten ber beiden £jof-

tfyeater, ^aron^ofmann, preifen, ber ftdj in biefer XOodie

3U patriotifdjen gweefen, nämlidi 3ur Qebuug bes Dater*

länbifdien fallet*
,
fdjonungslos ber allgemeinen Reiter«

feit preisgegeben hat. Denn um bie neue (üan3poffe

„Der Pater ber Debütantin", bie 3war auf Dielen, aber

3iemlich fchwadjen 5üfjen jiefy, 3ugfräftiger 3U gehalten,

cntfdjlofj jtdj 23aron ^ofmann, in biefer felbjt mit3uwirfeu.

IDir wollen bie (Erwartungen ber Cefer nicb,t 3U t\od]

fpannen unb ba^er gleid] fyn3ufügeu, baß ber 3ntenbant

fid) nidjt etwa burdj bie Ceibenfdjaft für rhYthmifaV

Ceibesübungen Einreißen lieg, ein Heines Pas de deux

mit Fräulein Cerale 3U risfiren unb mit unferer Prima*

Ballerina um bie palme angeborener <Sra3ie 3U ringen.

Hein, er befd^ränfte ftch barauf, an bem Pallete nur

mimifdi'plajh'fdj t^eil3unel)men, benn in bem Ojeater, bas

auf bie Süt|ne gebracht wirb, fa§ er als gufdjauer in

einer profceniums«£oge, fo baß er blos mit feinem ebeljten

Körperteile — bodj warum in Häufeln fpredjen? —
mit feinem Kopfe, im Pallete mitwirfte.

23aron Xjofmanu orbnete nämlich in einer eblen

!ünftlerifd?cn Aufwallung, in ber mau oor feinem ZHittel,
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$ur allgemeinen BelufKgung bei3iitragen, 3urücffd]eut, an,

baß ber eine gufdjauer in ber ermähnten €oge auf ber

Bünne feine, bes 3ntenbanten, ZTCasfe roabjen foHe, unb baß

oiefem, bamit er ftd] in feiner erhabenen Stellung uidft per*

einfamt fübje, nodj ein 3tr>eiter gufcfjauer in ber 2TÜasfe bes

ebenfalls allen Ballet*Habitues befannten Balletmeijlers

Celle (BefeHfdiaft Ieifle. Die XDarjl eines geeigneten

Darftellers bes 3n*en^a"^n dürfte rool lange auf auger*

orbentlicfye Scfirmerigfeiten geftoßen fein, unb man

fdjeint insbefonbere auf eine roürbige Hepräfentation ber

5rifur bes getsefenen $inan3miniftcrs, bie nur burdj

erfjeblicfye 2lnler)ens«0perationen 3U beeren ift, ein großes

(ßetmdjt gelegt 3U Bjaben, ba man fidj enblidj entfdjloß,

bie Holle bes Barons niety burdj ein getsörmlidtes 2Tiit*

glieb bes Batlets, fonbern burdj einen gewiegten börmtifer/en

5rifeur barfteHen 3U laffen.

Der (Erfolg übertraf bie fürmften Hoffnungen ber

3ntenban3, ber guferfauerraum mar burdj bie Dielen

Zeigefinger, bie alle nacb, ber Profceniums-Coge auf ber

Bürme ausgepreßt waren, serfmftert, unb fo groß war

bie 2lermlicr/feit bes barin Sifcenben mit bem Baron

fjofmanu, baß Diele es ftcf? audj nad? ber Porftellung

nidjt nehmen laffen wollten, biefer felbft fei aufgetreten

ober richtiger aufgefeffen. Ungeadjtet bes allgemeinen

(Belädjters würbe auffaHenbermeife bem Baron Qofmaun

bie profceniums»toge auf ber BüBme für bie folgenben

Porftellungen oon bem 3"tenbanten ent3ogen. IPir be«

bauern fyebei nur ben armen 5rifeur, ber fo plöfclidj aus

feinen 3nte"&<*n3tymmcm geftür3t rourbe unb nun wieber

3U feinem Staubfamme 3urüdfeb,ren muß.
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imgefiüticte 2&eii0el imb f$ulpfl!cijti0e

fßörijnetimietn

Ulan fann fdjon feit längerer Seit feine geitung

bes <£ontinents in bie I}anb nehmen, ofyte barin 2lus*

rufe bes (Entfefoeus über bie „erfdjrecfeube Pertr>ilberung

ber Sitten" 3U ftnben, fo ba§ wir nur mit fangen fcem

Slugenblicfe entgegenfel?en, in bem auch, bie lefoten Heber«

refte einer alten efyrroürbigen <£ultur, bie uns nodj von

ben XDilben unterfdjeiben, bie BeinFleiber, gefallen fein

tserben.

Unter folgen beäugjligenben Umftänben t^at es uns

orbentlidj nx>fyl, als trnr vov Kur3em 3ur 2lbtt>cd)slung

pernalimeu, baf$ einficfjtsDoHe ZHänner, angetoibert von

bem grobianifdjen guge unferer Seit, ftcb, biefem ent«

gegen3ujlemmen unb eine allmälige üerfeinerung ber

Umgangsformen fyerbeisufüfyren befhrebt feien. Die Tin*

regung fye3u ift aber nic^t ettra t>on ben CCroubabouren

bes „Pereins ber Citeraturfreunbe" ober r>on ben Cebens*

fünfllern ber „Soireen ber iDiener Kunjtfreunbe" aus«

gegangen, fonbern oon einer Körperfdjaft, ber fonjl £ite*

ratur unb Kunfl 3iemlic^ IDurft fmb — son ben 5leifdj*

feldjern. Diefer Perein ber XDiener Selcfyfreunbe, toie
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bie (ßenoffenfdjaft nad) ber Analogie ber erwärmten

Vereine wol genannt werben barf, hat nämlich in feiner

legten <ßeneral»üerfammlung ben einfhmmigen ^3efd|Iii§

gefaßt, ba§ bie 3^nger ber Selchrunjr, bie bisher noch

oon ihren ZHeifteru gebüßt würben, fürberhin von biefeu

nur mehr mit „Sie" angeredet werben dürfen.

Diefer grogh^ige Befdjlug ber IDiener Sleifchfefchcr,

auf bas patriard?alifd)e Dorredjt ber (Srobrjeit freiwillig

ju reichten, serbiente wirflieh von ben gebilbeten Stänbeu

befugt 311 werben, unb ber Abgeorbnete fytv v. Schönerer

feheint wenigjtens in biefer Besiehung meiner Anftdtf 3U

(ein, inbem er in feiner legten Hebe für bie Perjtaat*

lidjung ber Horbbarm, tief befümmert burch ben ZTTangel

an £ilbung ber übrigen Abgeorbneten, einen berfelben

einen „ungebilbeten 3engel" nannte.

Der Abgeorbnete ber 23ufowina, Qerr IDagner, hatte

(ich aber bie flangpoHe Alliteration: ungebilbeter 3engel

3uge3ogen, weil fein <5ejta}t bei ber etwas opulenten €r«

flämng bes Abgeorbneten oon gwettl, baf$ er im Hamen
pon Millionen Staatsbürgern fpredje, ber ^citerfeit feines

<5emüthes bexebten Ausbrucf gegeben hatte. Xlun wünfdjt

ja geeoig ein groger Cfyeil ber BeDÖ'lferung (Defterretchs,

ba§ ber Staat bie gegenwärtige günjtige Gelegenheit be»

uüfce, um jtch bie fo wohlgenährte, braHe XTorbbalm unb

nid)t blos lauter magere, fyälbi>erlmngerte Bahnen „ansu*

ftegeln", wie bie ZTtormonen bas Abfchliefcen ber <£h* nennen,

lüahrfcheinlich weil biefe Ijmatslufttge Secte, ba junge

unb ^übfdje Damen pd? nicht bereit finben, auf Cheilung

3W heiraten, hauptfächlid} auf ältere pergamente an«
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getr>iefen ijl. f}err o. Schönerer fyat alfo diesmal gleid}

anöcren Abgeordneten ber Uebcr3eugung kaufender, ba§

bie Ztorbbatm perpaatlidit toerben möge, 2lusbrucf ge«

geben; allem ba er im Parlamente bei jcoer Gelegenheit

prat^Ienb auf fein (Befolge von Zfiillionen r>on Staats«

bürgern fymr>cift, and? bann, wenn nur oer 2lbgeorb*

netc 5ürn!ran3 in corpore i^m nadjfolgt, fo muffen pdf

ja enolidj bie gutjörer, fo oft pe if>n neuerbings mit

feinen eingebilbeten ZHilliouen flimpern hören, in ihren

unerfdtütterlichpen gtoerdifellen gefifcelt füllen.

IDä^renb ber 2lbgeorbnete IDagner ben uugebil«

beten 23engel gebulbig auf pdj pfcen lie§, mußte pd?

Sdjönerer u>egen ber (E^renfränFung, bie er bem He»

bacteur Befdjauer, ben er ber 33epedjlid?feit befdmlbigte,

3ugefügt ^atte unb ©on bem er bafür üerleumber ge«

fdjolten u?urbe, pdj bem (ßottesurtheile bes groeifampfes,

bas in bem ungarifcr?en (Dertdjen Heubörfel pattfaub,

unter3ie^en. Die <5ötter gaben jebod? in ber entfdn'e«

beupen IPeife 3U erFennen, bafc pe in ber Horbbalmfrage

nidjt oerprt feien unb es baBjer Donogen, pdj neutral

3U »erhalten, inbem feiner ber beiben Kämpfer auch

nur au ber unbebeutenbpen Stelle feines Körpers Der*

nnmbet umrbe. fjerr v. Sdjönerer tt>ar aber eiupdjtig

genug, weiterem 23lutr>ergiefjen €iuf>alt 3U tfmn, unb

cntfcftlog pdj baher, J^errn (ßisfra, beffen Beworbenen

Pater er ebenfalls beleibigt hatte, biefe Kränfung feier«

lieh ab3uerflären. Da ber Abgeorbnete oon groettl in

feiner legten Hebe befonbers fplenbib mar unb pdf 5a«

l^er nod? einige Dufeeub perföulidtfeiteu für beleibigt
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erachten, fefyeu u?ir mit Bangen ber Su?unf* entgegen

unb trollen 511m Gimmel flehen, bafj von ben beiben

€rjremt>afdjmitteln, Blut unb Ciute, nur bas lefctere Der*

fprifct werben möge.

Der präjtbent bes 2lbgeorbnetenf)anfes bjätte biefer

graufameu Cragöbie, bei ber man fid} allerdings, n?ie

bei den Crauerfpielen unferes Zitters v. W eilen, eines be*

fdjeibenen Kidjerns nidjt 3U erme^reu r>ermag, vorbeugen

Fönneu, roenu er red^eitig bie 2lfufttF bes neuen Kaufes

aud) in Be$ug auf 3nffrumental<€ffectc erprobt unb ein

Fleiues (SlocFenfpiel 511m Bejteu gegeben fiätte. Statt

beffeu aber begnügte er ftcb, blos bie 2lfuftiF feines langen

Bartes 3U prüfen, indem er einen (Dronuugsruf in ben*

felben 3U murmeln oerfudjte.

Da ftd? aber permutfilicrj nunmehr audj bei uns

bas S^eifampffvftem nad? unb nad) einbürgern bürfte,

fo oaß mau ben Heben eines 2lbgeorbneteu nur mebjr

mit gefpanntem f}abu lauften unb mit bem oerebirten

Gerrit Dorrebner nad? Hcubörfel fahren roirb, um bort

einige Kugeln mit ifyn 3U roeaifelu, fo merben fid? einige

2lenberungen ber <Sefd?äftsorbnung balb als febjr praF*

tifcf? bjerausftellen. Der präftbent roirb Fünftigfyn bie

Sifcung eröffnen, inbem er breimal in bie fjänbe Flatfdtf

unb bann benjenigen, bie jtd) 311m XDorte melben, bas^

felbe mit bem Commanbo: 5euer! erteilt, ober jeber

Antrag u?irb üou 5it>ei Secunbanten unterfd?rieben fein

unb miubcftens 3n?ei Stunden uor Abgang eines fafyr*

planmäßigen <5uges nad? ber ungarifd^en (ßrense ein«

gebracht werben müffen u. f.
ro.

Spitjer, fpujiertjänge. VI. \2
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Jt>arum foüten nidtf aixd] fokfye 2lenberungen mög«

lid) trerben — tr>ir leben ja in einem 2?eid?e ber Un-

mabrfdjeinlidtfeiten, wie man (Defterreid? fo lange genannt

fyat, bis unfere Hegierung felbft an eine fold?e ber>or*

5ugte Stellung unferes Staates 3U glauben begonnen

unb bafyer in bem neuen (Sefefoe über bie Befdjäftigung

Don Kindern unb 5^auen beim Bergbau perfügt bat, „bafc

fdjulpflicfytige Kinber unb IPödwerinneu n>ä^renb

fed]s &>od}en nadj ifyrer ZTieberFunft nidtf uewenbet

werben bürfeu". 3n ruhigen 5c^läufteu ift allerdings

eine tfieberFunft fdmlpflidtfiger Kinber nid?t 3U erwarten.

Dann Faun aber eine foldje gefefelid?e Beftimmung

roenigftens uid]t fdjaben. Wie aber, wenn bie Statur«

gefefce fid} ändern unb bie HieberFunft nidjt mebr bas

Dorredit einiger weniger €m>ad?fener wäre? Soll ben

€ntfd]lie§ungeu ber Hegierung aud? liier wieber bas fo

oerl>ängnißüolle §u fpät! 3ugerufen werben? Limmer»

metjr. Die Hegierung bat bal^er burdj bie t>orjtd}tige

Stylifirung bes (Sefefces, bas ben Kreis ber Itfödjnerinnen

nicfyt in engl^iger IPeife befd]ränFt, gezeigt, baß jie

auf alle Säfte, n\d]t nur auf bas UnwabrfdKinlid?e,

fouberu fogar auf bas Unmögliche vorbereitet ift.
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*8. IXlai

Das 23lutbad, das in diefer IDodie auf dem He«

pertoire der bedauernswerten €reigniffe des £ages ftand,

ift glüdlidiertseife nidjt angeridtfet worden. Der be*

leidtgte Abgeordnete der 23ufoir»ina, ^err IDagner, l?at

ftdj damit begnügt, nur eine fleine 2Tiitt^eiluug an die

Seitungen 3U Derfprifcen, da§ oer Abgeordnete r>. Sdjö*

nerer, oer tl>n im Abgeordnetenrjaufe r>or den perfammelteu

Pölfem 0efterreid?s einen „ungebildeten ^engel" genannt

f>atte, ftd} nadj längerem gögern endlich bereit erflärt

rjabe, ifyn feine a>ie immer geartete Satisfaction 511

geben, und in diefer Angelegenheit, fo oerlocfend es aud?

ttlandjem erfdieinen möge, ftd? mit der 23efpredjung der«

Mbeu ein Stundeten angenehm rr>eg3ufd]er5en, „für Hie«

monden 3U fpred?en fei".

fjerr v. Schönerer t?at ftd? aber fn'ebei nierjt etrra

auf den fanitären Standpunft gefteüt, oon dem aus ein

größerer 23lutr>erluft tjödjftens bei einer getoiffen Porliebe

für Cougeftionen 311 empfehlen n?äre, fondern liat fid?,

»ic aus der S"f<i?rtft des gefränften 23ufon>inefen ber«

rorgerjt, auf einen „^efd^luß feiner partei" berufen.

\2*
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Xtvm ftctyn aber, nach ben getr>iffcnhaften approri»

marioen Berechnungen, bie ber 2lbgeorbnetc von §tr>ettl

anbellte unb bereu überrafchenbe Hefultate er ben 3e*

fuchern bes 21bgeorbnetenhaufes fo oft ins <5ebächtniß

einsuprägen oerfuchte, „Millionen hinter ibm", fo bafc

tr>ir alfo annehmen müffen, baß minbefteus 5tr>ei TXIW

lionen hinter ihm (ßueue machen. Sixv 5reunbe ber oer*

gleichenden Statiftif trollen tr>ir bemerfen, baß bas <Sroß«

hcrsogtrmm £jeffen>Darmjrabt nur oon ungefähr 82^,000

Seelen bewohnt roirb, fo baß alfo hinter fjerrn v. Schö*

uerer um n?enigftens j,*7 6,o°0 ZUenfchen mehr ftehen,

als ftch im gan3en %ffen*Darmjtobt angeftebelt h^ben,

unb es ijr gett>iß nur feiner 23efcheibenheit, bie ibn jebes

^(uffehen ängftlich meiben läßt, 5U banfen, baß er fid?

noch immer nicht hinter feinem Hücfen, nämlich von ben

Pölfern bafelbji, 511m ißroßhe^oge ausrufen liefe.

Die Statiftif einer folchen foloffalen partei tr>äre boch

SuxMfellos nichtiger, als etma bie dou Ztlecflenburg mit

feinen 5 60,000 €imr»ohnern, eine<§ahl, r>on ber man noch

bie breitaufeub bariu enthalteneu 3fraeliten abrechnen muß,

ba biefc boch "ur oou einer gan3 oerjubeten Statijhf

für crinroobner gehalten werben fönnen. tDie intereffant

müßte es fein, über bie ftatiftifchen ctiu3elheiten biefer

fjinteraufieblungen unterrichtet 3U roerben, beifpielsmeife

3U erfahren, tx>ie oiele fiter Bier jährlich auf ben Kopf

entfallen, ober gar über bie (ßefammtfcrmlben biefer

begeisterten fjinterfämpfer für teutoburgifches Urbeutfch«

thum eublich einmal eine überftchtliche Darftettung 5U

erhalten.
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£}öd?ft originell bürfte aber bem Statiftifer bie He*

«gierungsform erfdjeinen. 5ie ift uämlid? bie autofrati|d?e,

jebodj mit 5er flehten Üuauce, baß uicrft ^err t>. Sd>ö«

nerer Selbftrjerrfdjer aller Sdtöuerianer ift, fonbern baß

er umgefeljrt von biefen in ber graufamft bespotifcrjeu

IDeife regiert tt>irb. Klan barf nämlich, , roie id? benfe,

über3eugt fein, baß es biefem Herfen gewiß bie lauterjte

^reube bereitet traben würbe, jxdj einmal mit bem 2lb»

georbneten XDagner redjt nadj £jer3ensluft ausfliegen

3U fönneu. €r wäre gewiß audj \\id\t bavov 3urücf*

gebebt, pdj über bas Scrmupftud) 3U fdneßen, eine 2lrt

bes Duelles, bie wegen ber fur3en 2)iftan3 swifdjen beu

Sdiiefcenben ferjr gefährlich ift, wenn wir corausfefcen bür«

fen, bie Slrbeitstrjeilung fei in ber *3ufowtna bereits fo

weit Dorgefdjritten, baß man ftcr/ bafelbjt nicht ber längeren

Ceintüd^er 3ur regelmäßigen 3nftanbhaltung ber Hafe

bebiene. Allein bie partei ^at ihrem 5ü^rer bas (Tragen

ber XDaffen (Brenge unterfagt, ja fie ijt in ihrer XüiHfür«

herrfdjaft über irm fo weit gegangen, baß fie irm fogar

in bem <5ebraud]e feiner i^ebefreitjeit befchränft unb ihm

verboten hat, über bie Satisfaction mit irgenb 3*manbem

311 fprechen. €ine folcrje Perfü^ung ber angeborenen

Hechte ferjeint mir benn bodj ein bischen 3U weit 311

gehen.

Wenn es aber auch möglich ift, baß ^err r>. Sdjö*

nerer, ber feinen Stimm-DTitteln bie Ijödijten Aufgaben

3U3umutr}en pflegt, burdj bie ihm r>on ber Partei auf*

erlegte Schonung berfelben im außerparlamentarifchen

Pcrfehrc beu geitpunft feiner unausbleiblichen totalen
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£>eiferfeit etwas hmcmssufchiebeu sennag, fo bürfte ftd?

bcd> eine foldjc *3er>ormunbung aus <Sefunbheits*HücF*

fichten, um confequent 3U fein, nicht auf bas Sprechen

allein befchräufen. £>ie Partei müßte Um bann auch

beim €intreten feuchter IDitterung 3um Cragen von

5lanelb£eibchen oertjaltcn ober ihn überwachen, baß er

feine IDormung nicht r>erlaffe, orrne fich Dorher burch

(Summi'Ucberfd^urje gegen bie Unbilben ber Temperatur

gefdn'ifct 5U haben, uub um ibm in ber gwetfehfenperiobe

cor gaftrifdjen Befchwerben 3U bewahren, bie Sefrie*

biguug feines (Selüftes nach biefer bebenflicfyen 0bft«

gattung von ber jeweiligen guftimmung einer ad hoc

einberufenen parteioerfammlung abhängig machen.

Wenn Irjerr v. Schönerer 5U feinem großen 3e«

banem bem 2Jbgeorbneten Xüagner feine (5enugtrmung

51t geben oermochte, fo mar er bafür in ber angenehmen

£age, ftcb felbft eine foldjc 511 oerfdjaffen. Um ftd? näm*

lid} au ben Leitungen 311 rächen, welche ihm bin unb

wieber IPafjrbeiten fagen, will er es irrnen unmöglich

machen, Unwahrheiten 5U bruefen. €r fyat babjer in

(Semeinfchaft mit bem itteinhäubler 5ümfran5, ber eben»

falls bie iDabjrbfeit, bie ja Fein <5etränf ift nur im unoer*

fälfd>teu <§uftanbe bargereicht wiffen will, einen (Sefeftent»

wurf im 2lbgeorbnetenhaufe eingebracht, burch ben 3eber,

ber irgeubwo irgenb eine Unwahrheit gebrueft finbet, bas

Hecht erlangen foll, mit einer ZTiittheilung hinüber bas (Se-

ndet 3U beläftigen, welches biefeu uneigennützigen 5reunb

ber iDahrheit nicht etwa bie Creppe rum*bwerfen barf,

fonberu „auf jebes folcbes Verlangen eine öffentliche Der*
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banbluug ansuorbnen bat". Wwb eine „Derlefcuug ber

IParbeit" feftgeftellt, fo mujj ber prefjfrerler 511 einer

(Selbfirafe nid?t unter fünfsig <5ulbcn unb einer 2Irreji-

ftrafe r>on miubeftens fünf Cagen r>erurtbeilt tr»erben.

(Trifft ibu fein Perfdmlbeu, fo mag er fid?, roenn er in

oer erforberlicbeu <Sratulatious*Stimmung ift, basu (SlücF

münden — sablen muß er, tr>ie oer <£nttr>urf beftimmt,

beuuod?.

£äijt 3cmaub brucFeu, ba§ eine jugenblicrje £ieb*

baberiu adjtunbpiersig 3a^re alt fei, tr>är|renb fte bereits

r>or einem 3ab»re ibreu fünfsigften Geburtstag fhll*

fd?tr>eigeub corübergerjen lieft, fo faun jidf jebc iP|rer

CoIIeginuen über biefe llmr>ar»rr{eit bei (Sendete be>

ferneren, unö ber PerFIeiuerer ooer tr>enigftens Der*

jüngerer oer Knnftlerin a>irb eingefperrt. Deröffentlid?en

bie «Leitungen einen 23erid?t oer meteorologiferjen Keidis=

anftalt, bafc oer Gimmel fd?roar$ umtsölft fein tr>erbe,

unb es bleibt unglücflid?em>eife ferjon, fo braucht nut-

zer Abgeordnete P. (Sreuter, ber fdjon längft auf bie

Ttaturtr>iffenfd]afteu nnttrjcnb ift, bem Kidtfer bies au»

5U5eigen, unb bie 2lnfd}tr>är3er werben in fterjeren <Se<

tDarjrfam gebradtf. 3«/ ^a nad? bem (Sefefcenhrmrfe

nid}t nur bie «geitung, foubern alles (Sebrucfte überhaupt

bie reine IDarjrbeit enthalten muß, fo rounten fdiliefjlidj

bie Befifeer r>ou Baufnoten, tt>eld)e bort bie ZTad}rid?t

gebrueft fxnbeu, baft bie 33auf bem Uebcrbriuger bie

ZHüuse biefür aussage, bas (Sericrjt oon biefer Unwahr*

r^eit in Kenntnis fefcen, toelcrtes ^arxrx ben Herausgeber

biefer allgemein beliebten Drucffcrjriften Derurtrjeilen
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müßte, für jeoe folche unrichtige ZHittheilung eine Strafe

von fünfsig (ßuloen 311 entrichten.

So hatten u>ir es bann bem Solon von 5n?ettl 3U

oeroanfeu, n?enn b'w ISant, um ihre Sonbs nicht mit

öer Zahlung *>on Strafgeldern 3U pergeuoen, es t>or*

3Öge, ihre Barsahlungen anzunehmen.

1
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Ißlebernc l^ofen, O^baUjäfcen nnb bollftänbfg

berjnbete SCntifcnriten.

\. Juni 189^.

€s gibt ood? feinen unoanfbareren *3eruf als oen

fces lDod}end?roniften, oer oie Aufgabe bßt, oen geneig»

ten Cefer 3n erweitern, ofme jemals oen 2lnfprudt ergeben

511 oürfen, öafc oer Cefer oen geneigten IDodiendjrontften

erweitere. 3dj märe ood? neugierig, 311 erfahren, mie

oer Cefer es anfangen müroe, mir mit öer €r3är»Iung

oer unintereffanten £reigniffe oer legten IDodje ein

Cädjelu absuloefeu.

5reilid?, wenn mau oen Leitungen (Slauben fdjenfen

oürfte, märe oie vergangene H>od?e eine feljr ftürmifd?e

gemefen. <£s fyat uämlid? ein 0rfau in Oer „Ceoer*

brauche" gemütfyet, oeuu oiefe foH fid?, obmol fie bisher

nidjt als überfd;menglid? priantaftifd? galt, in eine ge<

fäbrlidje Ueberfpeculation eiugelaffen r>abeu. IParjrfcr>eiu*

lidj fyatte fie erwartet, oafc in 5olge Oes Creibeus oer

feuoalen Agrarier, oie imfer Daterlano in einen 23auern<

paat r>ermanoelu molleu, ein ftürmifdjer £egel?r oer

Dölfer (Defterreidjs nad? leoernen fjofen eintreten müroe.

2ld\, oie Hoffnungen Oer unglücflicbeu Ceoerbraud?e fyaben

fidj bis jefct nod? nid?t erfüllt!
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Vielleicht haben auch bie ftattgeb
k
abteu 2Ttaffen:£on*

ftrcatioueu eine grogc Aufregung hervorgerufen, beim

es trmroen nicht treniger als fed^hunbert Krebfe tregen

Hubcftörung confiscirt. lXid]t treil biefe burd) ihre auf*

rei^enbe Haltung bie Hube geftört batteu
;
fonberu um»

gefeiert, treil fte ht berfelbeu, ba bereits bic Schouscit

für Krebfe gcFommcn ift, geftört trorbcu traren. Die

beflagenstrerthcn (Dpfer Oer Schonung trurben in bic

Donau getrorfeu, uuo trenn nicht etwa ib
4
re prineipien*

treue ber Strömung 3U triberfteheu vermag, fo bafc fte

auch nach rücfträrts fdirrimmen, oürften fte bereits im

Schtrarseu ZHcere angelangt fein, ^öffentlich trerbeu

jeftt leicrjtftnnige (Dbalisren aus 5urcht vor ben nad?

2nenfchenflei|ch lüfternen Kruftentbjeren, treuigftens für

einige Seit abgefchreeft trerbeu, oen pfab ber (Eugenfc

5U rcrlaffen, ba biefe Firmen befanutlich, trenn mau fte

auf einer Untreue ertappt, unbarmherzig in ben 33os«

porus getrorfen ircrbcn.

Wir müßten eublicb, auch noch bes Sturmes €r*

träfmuug tfnin, ben bie Waty eines ^bgeorbneten für

bie Dorftabt 2T?ariabilf berrorgerufen rjat. XOk feb
k
en

getrijj nicht bie <£reigniffc bnrd] ben Hofastricfer ber

(Dptmtifteu an, allein trir glauben bemtoch nach, ben

rielrerfprechcuben Anfängen, bic mir biesmal erlebt haben,

bafc bie bisher (ehr rornadtfäffigten IDahlfämpfe eines

ähnlichen 2luffchtrunges fäbig feien, tric bie IDettrennen

in ber 5reubenau, bie ja auch anfangs unter ber (Slctd?»

giltigfeit ber 33erÖlferung litten, träb
k
renb ibneu gegen»

trärtig ron biefer mit fo anfriditiger Begeiferung 5U*
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gejauchst rcird. Die &eit ift nid^t mehr ferne, in Det-

ern Kandidat für das Abgeordnetenhaus rieHeicht das^

felbe 3"tereffe erregen rsird, rote eine dreijährige Stute

aus guter jamüte, und es fommt nur darauf an, daß

die glüeflicherroeife roenigfteus bei einem flehten (Ereile

der 23eDölFerung ferjon vorhandenen 3nftinct^
f
auch die

Waty eines Abgeordneten als unbändigen 3ur 511 be*

bandeln, liebevoll gepflegt roerdeu. Oes ijt bereits fehr

lebhaft hergegangen bei dem ZHariarjilfcr 21lcctiug, und

dem Patrioten, der dem erhebenden Sdjaufpiele bei*

roormte, mußte fleh die Ueberseugung aufdrängen, dag

3ur fünftigen Dolleudung des fd^önen 5eftes nichts fehle,

als ein Cotalifateur.

IPir h^ben es der Hührigfeit der Antifemiten 3U

perdaufen, die ihren Pereius'präftdenteu, den Aduocaten

Pattai, als Kandidaten aufgehellt hatten, daß fid] die

IDablfchlacht der vorigen ZPoche durch ihren erhebend

tumultuarifd?en (£h<*rafter fo vortheilhaft von den bis«

herigen fchläfrigeu tDahlgänfemärfd]en unterfdned. Der

3ufd>auer h^te den €indrucf, den ein Kirchrceihfeji ge»

rväbrt, nachdem die ZTTenge den erfteu Dürft geftillt fyat

Die pattai'partei brüllte, thetlte Püffe aus und fchlug

Spiegelfcheiben ein; fte ergriff jede (Selegenheit, 5pec=

tafel 3U machen, und ließ feinen Sdmfterjuugeu unbenüfct

vorübergehen; ja <£inige vergaßen alle <§ud)t und

rrühlten mit lüfterner fjand in den £ocfen eines unfdml*

digen, süchtig feiner XDege gehenden polnifchen 3^deu.

fjerr pattai felbjr beftieg, um der UTenge doch einen

fleinen <£rfafc für das entbehrte Schaufpiel eines 2\ingel*
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fpieles 31t gewähren, von gcit 5U 5>eit einen feiner

Wäfycx un5 tummelte irm unter 5em jauerßenöen 23et*

falle 5er Schauluftigeu im Kreife herum. &>ie bei feiner

5reu5enfeier, fehlte auch ^ier nicht ein (Eafdjenbieb, 5er

5en gor5ifd)en Knoten 6er tr>irtfyfd?aftlid?en fragen 5urcfj

einen füfmen (5riff 311 löfen r»erfud?te; er n?uroe 3it>ar

evtavvt, man gab ihn je5och, 5a er uuausgefefet „^oef?

pattat!" rief, Oer bürgerlichen (5efeflfd?aft u>ie5er als

mißliches 2T!itglie5 3urücf, in5em man tfm laufen liefe.

Kur3, man rjätte glauben fönnen, einem längft ein«

gelebten PolFsfejie im freien bei3Uu>obnen, tr>enn nicht

5as für oen erfahrenen Social*politifer charafteriftifche

IPahrseichen eines folerjen gefehlt hätte — 5ie heifeen

IPürftel! Doch hoffen n>ir, 5afe Oer öunfle Sdjofe 5er

gufunft neben anderen leiteten Cofen auch 5iefe

berge.

XDie man tr>eife, unterlag je5odj Dr. pattai bei 5er

IPahl, obtr>ol er Fein ZHittel unrerfucht liefe uno fogar

5ie jü5ifchen lOähler 3U gewinnen fuchte, in5em er fte

in feiner ZDahlreoe aufmerFfam machte, fie mögen fich

(5lücf trmnfcheu, 5afe ein 2Tfann tr>ie er oie Cöfung 5er

3u5enfrage unternommen habe. Doch n>ä'hren5 jtd? 5ie

3u5cn 5urch ihre gehobene (Sratulationsjnmmung nicht

binreifeeu liefeeu, 5em Führer 5er 2Intifemiten ihre Stimme

311 geben, u?ä'hlten ihn 5ie 2ln5eren nicht, tr»eil fie ihn,

roie roenigßens 5as clericale „Paterlan5" behauptete,

für einen 3N&en hielten. 3" einem Ceitartifel, 5en 5as

feu5ale Organ über 5ie IDahl in 2Tiariar>ilf brachte,

lafen tt>ir nämlich:
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„<5arflreid}eu Xüätyern nxtr r>ou factiöfer Seite u?eis*

gentadft morden, dafc pattai ein 3ude fei, und defftalb

roäbjlteu jie Iteuber."

hieraus gerjt aber gau^ deutlid} fyerüor, da§ die

XDäfyler, denen man fo lange einzureden Derfudtf bjatte,

Ellies fei cerjudet, nimmebr glauben, die 2(ntifemiteu

feien aud? bereits total oerjudet, denn fonft rtmrden jie

jtd? dod? nidjt tt>eisniacrjen laffen, die 2lntifemiten bjätten

einen 3uocn fowol 311m präjtdenten ifyres Dereins ge^

träfet, ir>ie aud? als Candidaten für das Abgeordneten*

Iiaus aufgeftellt.
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35ärSc txtz ©rufen, ber Curfe iu f* to.

22. 3lltlt 1884-

lieber ben alten IPinter ift trneber ber 3obanni5*

trieb gefommen, er ift fo frifd} unb ungeftüm tr>ie im

tflai feines Cebens, im 3anuar; unb er ftürmt einher,

als trenn er fid? nodj in ben flegeljafyreu befänbe unb

austoben mollte. Wenn aud? bie ältefteu £eute — bie

immer 5ur fugmafdmng 3iige3ogen tseroen, tpäfyrenb es

Diel rationeller ir>äre, Urnen $ur Stärfuug itjres <Sebäd?t'

niffes, ba fte ftd? befanntlid} nie an eta>as 21erjnlid?es

erinnern fönnen, gehörig ben Kopf 311 roaferjeu — fid?

an foldje manne XDinter unb falte Sommer, u>ie fie uns

feit einigen 3a^ren 3U ^cil trerben, nidjt 3U erinnern

permögen, fo trmrbc bod? fdjou in ber guten alten <5eit

über bie gleite lieberlidje IDirtrjfdiaft im fjausfyalte ber

2Tatur Klage geführt. 3" Haimunb's §auberfpiel:

„Der Diamant bes (ßeifterföuigs" fagt pam*

pfylius, ber „erfte Kammerbiener" bes Königs ber

(öeifter, 5U biefem:

n3<*r großer Sultan, bas ift jefet bie allgemeine

Klage ber SftenfaVn, baß es im IPinter tr>arm ift unb

im Sommer falt."
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Und der erhabene Congiinanus, fo l^eißt der <5eifter»

fönig, erwidert darauf:

„3a, für was 3aE>r id] denn meine 3<*r>res3eiteit,

wenn fie mir fo eine Confufton machen? Da muß id]

ja mit dem polnifdjen Donnerwetter dreinfdjlagcn!"

v£s entfprtdjt gaus den 2lufd?auungeu der damaligen

<3eit, dafj felbft die (ßeifter patriarcfyalifd? regiert und

wie besagte Dienftboten behandelt werden. 3» unferer

confh'tutionellen §eit batte man für eine foldje 2luf«

faffuug fein Perftäuduijj mefyr. Der Hegeut £ongimauus

würde ntdjt mit feinem erften Kammerdiener, fonderu

mit dem prcmier«illinifter pamptylius über die Unbot«

mäßigfeit der 3^^ <?55eitcn conferiren und die factiöfe

Oppofitiou derfelben ftrenge rügen, und um mit dem

polnifdjeu Donnerwetter dreinfdjlagen 5U fönnen, würde

<£fcelleii3 pampfylius erft mit dem „polcn«<£lub" im 2lb-

geordnetenfyaufe die notwendigen Unterhandlungen ein*

leiten und ifm durd} die beliebten (Segenconcefftonen für

ein Donnerwetter 5U gewinnen fuaVn. 3n öcr 2toi*

mnnd'fdjen poffe lägt der (SeifterFÖmg die 3^res3eiteu

porladeu und behandelt fte in der ungnädigften lt>cife.

<£r tpirft dem IDinter „liederlichen Cebeuswandel" r>or

und fragt ilm, ob er fid? uidjt fd?äme, als eisgrauer

TXiann nodj fo giftig 3U fein? 23e3ÜgIidj des Sommers

äufjert er gar den Derdadtf, dafj diefer „fielt aufs CrinFen

perlege, weil er immer fo nag fei", und er fürchtet den

fd}ledjten £influjj diefer alten Sünder auf den ^rütyiug,

indem er ausruft:

„2luf die Cefct serderbt's mir da meinen 5nil?Iing
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aud] nod\; bas ift uod? bic braofte, bas ift nodj meine

liebfte 3ar>res5eit, ber 5rütying!"

£r fuetpt barauf beu unoerborbeueu 5rüfying, bet

alfo gleicbjfam ber Ciroler unter beu 3<*hres5eiten ift,

in bie IPange unb ferjenft ifyn ein (Solbftücf mit ben

rjulboollen IDorten:

„Da baft 'tt>as auf ein Kipfel, bu Caufenbfaffa bu!"

IPenn alfo aud) bas XDetter niety Weiterer mar vot

fünfsig 3al>ren als in unferer Seit, bie IHenfdjen u?aren

es geit>i§. l#ic roenig erfreulich a>aren ir>ieoer bie <£r*

eigniffe ber abgelaufeneu IDocrje! IDärjreno im 3ulanöc

überall ftarfe Hegengüffe niebergingen, lief aus perften

bie nad^rid^t ein, ba§ bort bie Drüfen ferjr angefcrjir>olIen

feien, fo ba£ man jtd? 3iemlid? ungenirt ber Beforgnife

tjingab, es fei in bem ouftigeu (5arteulanoe von Sdnras,

beffen Hofen jidj im perftfcrien Heicr/e faft berfelbeu 23c»

liebtbeit erfreuen, u?ie bei uns bie <3m*imer (Surfen, bie

Bubonenpeft ausgebrochen. X>ie 3örfe n?ar in 5olge

biefer Hacrjriditen febr oerftimmt, jte mochte tt>ol be*

fürchtet bjaben, bie peft FÖuute burch einige leichtfertige

(Srjafelen in beu üercin ber Citcraturfreunbe eingefchleppt

merbeu ober bei beu europäiferjen lOa^en, in 5oIge ber

itnmäßigfeit berfelbeu in bem (Seuuffe r>on perjtfdjem

3nfectenpulr*er, epibemifd? auftreten, unb fuchte baher ber

(Scfabr einer unter ben obtoaltenbeu tferrfältniffen fo

bebenflicrjeu 2lnfdnt>elluug ber dürfe burdj eine fdjleunige

Baiffe üorsubeugen.

Dagegen ift ber Perbrauch r»ou Xbarpic in Ungarn,

ba bie lüablen für bas Parlament bort 5U €nbc fmb,

Digitized by Googl



- 193 -

micber ein normaler; bie Canoioaten merben ftch, Danf

ber liebevollen pflege, bie ihnen im Kreife ihrer Familie

511 £rjeil mirb, t>on ihren Blutoerlujten nach unb nad?

erholen, uno man Ijofft, bafc menigfteus ein 0>eil ber*

felben bereits in menigen ZTTonben im 5tanoe fein merbe,

mit ber Beihilfe pon Krücfen bas St™™** 3U cerlaffen.

ZTCit einer mahrr;aft impofanten Stimmenmehrheit mürbe

ein Canbiöat gemahlt, oer ftch megen Veruntreuung r>on

(Selbem in gerichtlicher Unterfuchung befmbet. freilich

oerbanfte er feinen Criumph 5um großen Cheile ber

3nboIen3 feines (Segners, benn hätte biefer bie Dorficht

gebraucht, beoor er fich ben IDä'hlern »orffeilte, bie

<5elbpofi ansufaÜen unb bem Kutfcher ben Unterleib auf»

Sufchlifeen, fo mürbe mol ber XDahlfampf erbitterter ge»

mefen unb 3enem ber Sieg menigftens nicht fo leicht

gemacht morben fein.

IDenn mir enblid] noch ben Perlujl oon sehn <Sul«

ben erwähnen, ben ber befannte Banfier Baron €r*

lauger in 5olge einer beflagensmertheu Uebereilung er»

litt, h^ben mir bie michtigften €reigniffe ber IDocrje mol

erfchd'pft. Baron €rlauger, ber (ich mäfjrenb bes 5tabt>

ttjeaterbranbes burch ein Spalier brängte, um in feine

JPohnung 3U gelangen, hatte einen Sicherheitsmachmann,

ber ihm entgegengetreten mar, „Cepp" genannt unb

biefem, mahrfcheinlich um ihm fein Beileib aus3ubrücfen,

oie Pifttfarte überreicht. Der Baron jieflte 3»ar bei <ße*

rieht in 2Ibrebe, biefes XDort, bas er als iranffurter gar

nicht fenne, gebraucht 3U l\abcn. Da aber ber beleibigte

lüachmann, ber gleichseitig als Spradjfunbiger oernommen
5 piß er, Spaziergänge. VI. j5
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tourde, behauptete, daß ftcb, die Kutfdjer des ermähnten

2Jusdrucfes mit Dorliebe 3U bedienen pflegen, unirde der

^Ingeflagte, ungeachtet feines Ceugnens, 3U einer <Beld»

ftrafe von 3etm (ßulden perurtheilt, da derfelbe, toie der

Hilter bemerfte, während feines 3tr>an3igjährigen 2lufent«

haltes in IDien und in 5olge feiner günfhgen Cebens«

perhältniffe ohne Stseifel wiederholt mit Kutfdjem per*

feiert und jenen 21usdrucf fennen gelernt hab*n werde,

hoffen tt>ir alfo, daß 33aron <£rlanger, der fyenadt feine

fchönjlen ZTIannesjahre im Perfehre mit Kutfchern per«

geudet 3U h^ben fcheint, n?enigftens für den 2Jbend feines

£ebens eine größere Sorgfalt in der 2lusu>ahl feiner <5e«

feüfchaft an den Cag legen n?erde.
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L
20. 3ult

(Dbwol idj erfi feit piersebn (Tagen IPien perlafjen

fyabe, fo bin id\ boeb, fdjon «>äbrenb biefer finden §eit

auf brei perftaatlidjten Bahnen gefahren, ber IDeftbahn,

ber Hubolpbfbarm unb ber (Sifclabafyi. £ubtrig ber

Pier$el^nte n?ürbe es f\d\ vool überlegt bjaben, bie un»

porftcrjtige 23er>auptung aufaufteilen: L'etat c'est moi!

rpenn er in unferem Zeitalter ber Derftaatlidmng gelebt

hätte. Denn bleute ein Staat fein 3U u>olleu unb jeben

(Eag eine anbere 3äb
k
e unb Iangfaferige 23at»u 3um (Sabch

frütjftücfe perfdjlucfeu 3U müffen — ich, u>ünfd?e wo\ ge*

fpeifi 3U biaben!

IlTeine Heifegefellfcrjaft Dertrieb fteb. rpäbrenb ber

<jan3en 5abjrt nach, £in3 bie Seit auf bas angenefynfte

mit ber Ctjolera, benn ein 2Tienfcrjenfreunb, beffen bieg«

fame Stimme eine entfernebene Begabung für bas Holleu«

fad? älterer giegenböefe perrietb?, tx>ar fo freunblid}, bic

neueften telegraphieren Depefdjen über bie Cholera iu

(Eoulon unb 2Tlarfeille, bie bei einigen unporftd?tigcu

X>er3er?rem pon unreifen 2lprifofen ausgebrochen fein

follte, laut oor3uIefen. 5ür 3eben, ber bisher pergeb«

lid? bie öefriebigung feines €rjrgei3es angeftrebt bjat,
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muß es jefot fcljr oerführerifch fein, acht bis jelm Stücf

unreife 2Iprifofen 3U verehren, denn er roird durd? den

(Senufj derfelben fo berühmt, als wenn er der ZKenfch*

heit die unfchäfcbarften Dienfte geleiftet hätte. Sämmt*

lid?e Leitungen Europas peröffentlichen dann feine aus*

führliche Biographie bis 511 jenem r>erhängnißt>olIen

lüendepunfte feines £ebens, an dem er die unreifen

2Iprifofen $u ftch genommen: roann und roo er geboren

rourde, roelcrjen Bildungsgang er genommen, ob er fdjon

in feiner 3u9cnö Neigung 5U Durchfällen oerratfjen habe

und in feinem reifereu ZHaunesaltcr Hepublifaner ge*

u?efeu fei ooer ob er ftets eine monarchifche (Sejmnuug

an den <Eag gelegt und an habitueller Ceibesperftopfung

gelitten habe, uno endlich, ob er oie unreifen 2lprifofen,

oie feinem Hufe oie tr>eiteftc Verbreitung ftchern, als

Hachtifd> nad] einem iilet mit 2ttadeira<Sauce genoffen

ooer nach Schöpfcncotelettes mit <ZbßmpiQr\ons, roie die-

jenigen behaupten, roelcb/e ftch eines vertrauten Umganges

mit ihm 5U erfreuen hatten.

Der mir gerade gegenüberfifeende %rr, deffen Bauch

den Kenner der griechifchen philofophie au 6ie 3uuggcfenen»

roohuung des Diogenes— ein S<x$— erinnerte, laufende der

Porlefuug mit äugftlicher Spannung, obrool es fernen, oa§

oerfelbe von alten abgelagerten Bieren mehr $u beforgen

gehabt hätte, DOn 5U jugenMichen 2Iprifofen. 2lls

nun gar die Anficht ausgefprocheu rourde, die Cholera

rceroe auch in Paris ihren (Einzug halten, erfchreefte ihn

eiefe Vorliebe der (Epidemie für XPeltfiädte in fyotym

(Srade, denn mau fycvte feine fcrjroereu Seufzer aus der
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Ciefe ir>ieberholt herauffollcru uub, intern er mich er*

fdjrocfen aublicfte, oersapfte er eublid? beu Ausruf:

„3cf"s, 3ulefct fommt bie Cholera gar nach IDiener«

tfeuftabt!"

3df trÖftete ihn fo 911t id? es vermochte, unb ich

Stpeifle in ber C^at, baf$ bie Cholera an bem ermähnten,

etwas langweiligen plafce ohne bie triftigften (ßrünbe

länger perweilen würbe.

3m £anbe ob ber <£uns fanb ich auch nicht bie

geiftige Anregung, oie ich bort gefugt ^atte. <£s war

wirflidj ein (Slücf für Sofrates, baß er fein Oberöfter«

reicher war, benn er wäre bann faum jemals in bie

glücfliehe £age gefommen, feine berühmte 3ronie an

oen Cag legen 5U fönnen. Die Bewohner biefes Canbes

würben ftch nämlich niemals in bas £rage« unb 2lnt*

wortfpiel, mit bem er bie <5ried?en 3U neefen liebte, ein*

gelaffen, fonbem ihm, wenn ich nach meinen Erfahrungen

fernliegen barf, gleich auf feine erfte 5rage geantwortet

rjaben:

„3 xooa% not!"

Dagegen wäre es ibm allerbings 3ugute gefommen,

fcajj bie (Dberöfterreicher ibren großen ZTTännern ben

XPifc nicht mit Sdn'erlinggift auszutreiben fudjen, wie

die unbanfbaren <5riechen, fonbern mit Biruenmoft.

3dj fdjaltete ein Hernes 3"^^ne33° m ow oon m^r

fceabjichtigte Heifetour ein, inbem ich von Salzburg einen

2lbfted?er nach Heichenhall in Bayern machte, um bort

«ine befreunbete IPieuer Familie 3U befuchen. Ceiber

überseugte ich wid? auch biesmal, als id? bie (Srense
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511 übcrfcrjreiten vorhatte, von bem tiefften ^Mißtrauen,

von bem alle <3olltr>äd?ter gegen mid) erfüllt fmb. 3dj

n?eig nid?t, galten mtcf} biefe für geizig 3U befdjränft,

als ba§ id? pe 511 täufcfyen rjermödjte, ober traben fte

eine fo geringe ZTTeinung von meinen Permögensoer»

bältniffen, bafc jte mir nicf?t ben Bejtfo von <5ütern 3U«

trauen, bie bes Sdmtuggelns roertrj roären, genug, fte

nmrbigen meinen Koffer niemals einer Unterfudjung.

Diefe Befreiung r>on einer läjtfgen piacferei n>irb 5u?ar

getoiß Pielen als fefyr beneibenstrertrj erfdjeinen, mtdf

aber ärgert biefe prineipieüe <5eringfd]äfeung meines

(Bepäcfes aus einem <ßrunbe, ben idj fpätcrrjin närjer

berühren werbe. 3er? erwartete jebodj biesmal mit

<5uDerjtd]t, 3U einem erjrenoollen €j:amen 3ugelaffen 3U

werben, benn idj blatte meinen Koffer an ber bayrifd?en

Sollftätte bidit neben bie einer fdjönen, jungen Dame
gebörige Hiefentrufye geftellt, beren 3nfialt von bem

33efd?üfeer bes bayrifdjen (ßewerbefleifjes mit ber pem»

lid]jlen <ßewiffenr>aftigfeit burcrjftöbert würbe.

„21aV rief bie Dame, „Sie werben mir ja mein

blaues Seibenfleib mit Spieen gan3 3erfmttern," unb

babei fafjte fte, fanft abu?erjrenb, bie 5auji bes Sd?afc»

gräbers, ber jebodj, ba feine Sammtrfänbe nadf bem

Zolltarife nidjt 3U oerjieuern fmb, gegen bie Berührung

einer foldjen gan3 uuempfmblidj war.

„ZHit 5pi—i— i—ifcen?" wieber^olte er unb fafy

bie 21rme mit jhengem inquifttorifdten Blicfe an, als

wenn fte gefagt rjätte, ba% irjr blaues Seibenfleib mit

Dolants aus Dvnamitbomben garnirt fei.
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Unb nun riß er bas feufdje Seibenfleib, bas vov

ifym 3U fnien unb tfm mit fanfter 23laue bittenb an»

5ublicfen festen, in bie f)öfye unb burdjforfdjte es, aber

unficbtbar fdjroebte über bemfelben bie Sdmfefjeilige aller

Damentoiletten, öie Ijeilige 5rancine, fo ba§ beffen Un«

fdmlb an ben Cag fam. IPie ergreifenb u?ar es, als

bie junge Dame nun bas fd}tt>ergeprüfte Kleib an il^r

£Jer5 orücfte, oie bleiben Spifcen besfelben liebfofeno

ftreid?elte unb bie fummeroollen galten in beffen Sdjofje

fdtmeidjelnb 5U glätten fudjte!

„IDas ift barin?" fragte jebod) ber göflner rcieoer,

olme ftd? um biefe intime 5amiltenfcene 3U fümmern,

auf eine grofje SdjatuÜe beutenb.

„(D," enx>iberte bie Dame, bereu Stimme nodf leife oor

Aufregung bebte, „nichts, nidus, nur — gdbinpulvev."

€s gab ba in porceUantöpfdjen rotfyes unb n?ei§es

unb rofa gafmpuloer, ja fogar ein Ztäpfdjen mit raben»

fdjtrauern gabnpuloer unb neben biefem lagen bie

sarteften Salmbürfidien, bie id) nod? je gefefyen fyabe,

nämlid? Heine pinfel. Die Dame toar fo unoorjtdjtig,

einen flehten Sdjrei aus3uftof$en, fo baß man, als fie ben

Zftunb öffnete, fafy, baß fie ifyre ,§ätme nid]t \d\wavi 3U

färben pflegte, benn bie IDeifje berfelben trat blenbenb

fjeroor im (Segenfafce 3U ben — tieffd?u>ar3en, fd?öu ge»

fd)tt>ungenen Augenbrauen. Unb als icfy jefct bie UTär*

tyrerin bes ^oötarifes Derftofyen betradjtete, glaubte id|

aud? 3U erfennen, ba§ fte einige fleine 5efyler, bie jtdj

in üjren Ceint eingefdtfidjen Ratten, geu>iffen^aft 3U

corrigiren bejteebt geroefen fei.
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3* mattete mit Ungebulb bas €ube ber lang,

roierigen Unterfudmng ab , unb enblid? roar ber enr«

fdjeibenbe 2lugenblicf gefommen. 3d? fdjob meinen

Koffer cor, inbem id? gleichzeitig mein verlegendes <5e*

fidjt bwt>orfucrjte; bod? Oer Zollbeamte fragte mid? nur

mit 3erftreuter IHiene unb inbem er meinen Koffer faum
beamtete:

„Kleiber unb XDäfäe?"

3d) blies, olme 31t antworten, aus meiner Cigarre

eine biefe Haud?tr>olfe, um an3ubeuten, ba§ id? ein

leibenfdjaftlidjer Haudjer fei, unb möglidjertpeife einige

Imnbert Stücf von meiner Cieblingsforte bei mir ge*

funben werben fönnten. Allein ber 53eamte liefe per?

burd? meine ausbruefspofle Pantomime nidjt einfdjüdjtern

unb — bums! hatte er aud] fcfyon beu Stempel ber

Unperbädjtigfeit auf meinen Koffer geflebt, orme biefen

t>on mir audj nur öffnen 3U laffen.

lldi, leiber habe idf fold?e ZTTifeadjtung pon Seite

ber 3oflbet>örbe nur 3U feljr perbient! Eor einigen

3afjrcn nämlid? traf id? einen lieben 5reunb in 2Tlünd?en,

ber, nad?bem er feine Stubien über bas bortige (Theater»

tpefen beenbet I?atte, 3ur (Erholung pon ben bramatur*

gifdien Stvapasen eine 5ab
k
rt burd? bas bayrifebe (5c*

birge über Cegernfee unb 33ab Kreuth nadj bem frönen

Sldjenfee in Cirol unternehmen wollte. ZHein 5reunb

<£mil Kur? war ein liebenswürbiger unb geiftpoüer

IHann, er war ehemals Cyrifer, jefct aber Kritifer unb

CiterarbjftoriFer, unb nur manchmal, trenn er ben Iyrifchen

Kuhreigen hörte, überfiel ihn noch ein tiefes Heimweh.
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3d? blatte ifyn fetjr gerne, unb fo lieg idj mid? von ilnu

leidjt Überreben, ben Ausflug in bie Pogcfen, ben id]

©orfyatte, auf3ugeben unb mit i^m bie Script im IPagen

nadi Cirol gemeinfdjaftlid? 3U machen.

Die literarifdje 5einfdjmecferei rjatte meinem 5reunbe

nidjt ben (Sefdjmacf an finnlidjeren <5enüffen geraubt, unb

insbefonbere liebte er gute Cigarren, gan3 mie id?. Da
xd\ nun in einem £aben in 21Tund]en foldje entbeeft rjatte,

üerfalj id? midj bort mit einem für uns beibe genügenden

Dorratfje unb befd?log, biefe — man barf ja einen fehler,

ben man emftlidt bereut rjat, eingeben— über bie <5ren3e

3U fdjmuggeln. Um aber jeben tferbacfyt von mir ah-

3ulenfen, Ijecfte idf einen marjrfyaft teuflifdjen plan aus,

öenn idj faufte aud) einen paef ber fdjledjteften unb

rt>ofyfeilften (Eigarren unb befdjlof
,
biefe bem goHmädjter,

fobalb mir feiner anftdjtig mürben, mit bem 8emerfen

3U übergeben, er möge fte behalten, menn er trolle, ba

die bayriferjen (Eigarren unraudjbar feien.

Das fyerrlidjfte XDetter begünftigte unfere ^arjrt

unb bie <5ebirgsluft mirfte fo erfrifd^enb, ba§ mir uns

einige fdjledjte Sdjriftfteller ber (ßegenmart, bie mir ab*

fdjladjteten, fein* gut fdjmecfen liegen. 2lls mir nad]

merjrftünbiger 5a^rt au bie r>aterlänbifdjcn fd]mar3*gelbeu

pfähle famen unb ein öfterreidn'fdjer §ollmäd]ter an

den lDagenfd?lag trat, um uns 5U fragen, ob mir feine

auslänbifcrjen (Eigarren bei uns Ratten, heqann mein £>er3,

da mein Patriotismus mie ber eines jeben Schmugglers

feine (Bretten fannte, 311 pod?en, bodj id] faßte mid?

unb reichte ilmt bie Danaer«<£igarren, bie id? unter bem
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IPagenpoljier fyerporgebolt hatte, inbem xd> mit gefyeucr?el*

tem 5or"* *wf:

„3a mol, aber rauchen fann man biefes Un«

fraut niebt — üerfudjen Sie es oieHeidtf bamit ein$u«

Reisen!"

3^ lachte b^ämifdf, als uns ber goütpädjter

fd>mmt3elnb entlaffen fyatte, roie £ucre3ta Borgia,

roemt iljr eine ifyrer mifcigen Dergiftungen gelungen mar.

W\v fpeijien im (Saftfyofe am 2ld?enfee in befter Caune,

unb bic ttngebulb, bie f>ar>anas 3U rauchen, beflügelte

unfere (Säbeln. Der Kaffee mürbe aufgetragen, unb

icf? 30g mit lüjlerner Cangfamfeit smet Cigarren aus

bem gefd?muggelten pafete fjerpor, aber ber ausge«

flanbene Sdived fdjien btefe fetjr angegriffen 3U rjaben,

benn es mar merfmürbig, mie fd)lecf|t fte ausfafyen.

Kaum Ratten mir fte aber angebrannt, fo ging aud?

fdjon ein magres 5euermerf mit Ped> unb Sd?mefel«

gejtonf los, als menn bie (Broßmutter bes Ceufels iJ>ren

(Seburtstag fejilid] begangen t|ätte. 3d? riß entfefct bas

pafet auf — 0 Gimmel! id? Ijatte bie beiben pafete,
»

bie neben einanoer gelegen Ratten, an ber <6ren3e per«

taatferjt, unb mäfjrenb uns öie fd?leckten Cigarren ge»

blieben waren, fdjmelgte jefet mafyrfcrjeinlid? fer/on oer

gotlmä'djter in bem 2lroma unferer foftbaren ^aoanas

unb fegnete unfere Dummheit, baß mir biefe nid?t 3U

fdjäfcen gemußt fjatten.

Unb menn jefct bie SoHmä'cfjter meinen Koffer nid?t

öffnen, bann glaube icfj immer, fte rennen bie <8efd?id?te

oon meinem Cigarrenfdmtuggel, unb mir fdjeint, icrj ferje
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ein fjöfmifcfyes Cäcrjeln um irjre tippen fcfyroeben, als

trollten fte fagen:

Die Cigarren, bie bu fdjmuggelfi, finb 3oHfrei!

3n Heicrjenrjall fjabe icrj feine auffälligen Per«

änoerungeu gegen früher roarjrgenommen. Die Cuft

ift nodf immer ausge3eidmet, unb nur ber Kaffee per*

mag jtdf bort nicr?t $u erholen. <£r roirb immer fcrjmäcr/er

unb bläffer, feine ^aut ift fdjon gans ourcr/ficr/tig, unb

id? fürchte, er roirb fein freubelofes Dafein balb beenbet

ijaben unb ben eu>igen Sd>Iaf genießen, ben er Zlie*

tuanbem 3U vertreiben t>ermocr?te. 34 faft in bem bay*

rifd?en 23abeorte ben polenfürjrer fjerrn v. (ßrocrjolsfi.

<£r fer/eint rjier incognito 3U oermeilen, benn er trug

nidjt Stiefelfyofen roie in unferm ^bgeorbnetenfyaufe,

fonbern Pantalons. 34 rjätte feine fdjarfgefdmittenen

53eine in biefer Permummung faft nidtf roiebererfannt

unb idi erriet^, baß er es fei, nur aus feinem (ßejkfjte,

auf bas einmal toärjrenb einer femer Heben 3ufällig mein,

31icf gefallen roar.
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3. 2lucjllft \88$.

2Us ich der mir befreundeten Dame in der Ptlla,

die fie in HeidjenfyaH bewohnte, einen Befudj abftatten

trollte, fagte mir der portier:

„Die gnädige grau ift in der Sifcung."

„3n der Sifeuug?" fragte ich, erftaunt darüber, da§

meine r»erel|rte Freundin, die in XDien niemals die ge«

ringfte Parlamentärifche Neigung an den Cag gelegt

hatte, ftd] nunmehr in HeicheuhaH entfchloffen Ijabe, ihre

Seit dem bayrifchen <5emeimr>oI>le 311 n?idmen. „Und tr>ie

lange dürfte die Sifoung dauern?"

„Drttthalb Stunden."

„Die Sifcung fcheint alfo eine fetjr ftürmifche $u fein?"

„3m <5egentheile," erwiderte der portier in eta>as

gerei3tem (Tone, „die £uft iji febr comprimirt in unferer

pneumatifchen Kammer."

1>cr parlamentarifd>e Sprachgebrauch dringt alfo

fogar fchou in die pneumatifche Kammer ein, in der das

Sprechen doch 9<*r «icf>t gebräud?lich ift. Doch liegt es
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freiließ febir nabje, von einer Dame, bie auf einem Stuhle

pfct, rufyg atfynet uub ftcf? langweilt, $u fagen, fie fei in

ber Sifcung, ba ja bie meiften Abgeordneten roärjreub

ber Sifcungen in itjrer Kammer aud? nichts Ruberes $u

tbuu pflegen.

Von £eicrjenrjall furjr icr? im Waqen über die bei

ben bayrifd]en 2TiaIern fo beliebte feböue Hamsau uub

23ercbtesgaben nad? Sa^burg surücf. 34 hebe es,

rräbrcuö folerjer 5ar»rtcn mit ben Kutfcrjeru 5U plaubern.

2ttan erfährt aflerlei £tüfclid}es uub 3ntereffantes von

ifyten, unö mau fragt per;, ob pe it>re €iupcr?t in bie

Dinge bem fortroärjrenben Perfefyre mit ben Heifenben

ober mit ben pferbeu oerbanfen. 2TTau roäre pieHeicrjt

geneigt, pe bem Umgange mit ben lefcteren $U3ufcrjreiben,

roeun man nidjt burd? bie auffallenbe geiftige Befcbränftrjeit

fo Pieler, bie bem pferbefport obliegen, oou einer fold>en

mifantrjropifcrfeu X?ermutlmng roieber abgebracht roürbe.

Die Hacfjt, bie icrj in 5al3burg $i\bxadite, fonnte id),

Danf ber günftigen Sage meines Rotels bem Bahnhofe

gegenüber, gan3 bem Stubium uuferes tfcrferjrslebens

roibmeu, uub id] r»erlie§ am 2Tlorgeu mein £ager mit

bem berurjigenben Beuntfetfein, ba§ mir fein anfommeuber

uub abgeb>enber §ug, foroie feine err?eblid>ere Perfcfyebung

eines folgen entgangen roar. 34 roar barier siemlidj

fdjlaftrunfen, als id} in ben €ifenbaI]nroageu ftieg, uub bas

Crara uub Klingfling, biefe Ceitmotiüe bes unenblicrjen

€ifcnbafmlärms, bie id? bie Xlad}t fn'nburcrj gehört hatte,

betäubten mein gan3es Denfen. Dod? id? ronrbe balb

burd] bie Weitere plauberei einer anmutfugen blouben
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IDienerin unb ifrjres fleinen Cöcrjtercfyens , bie fo roie id}

nadj 2luffee reiften, uoÜftcmbig ermuntert. Ungeachtet ber

befleckenden Slujjenfeite meiner (Sefärptinnen erfannte id>

bod> balb, bafc jte ein fd}tx>ar3es 3nneres traben müßten,

denn jle fauten tr>ärirenb ber gan3en 5aljrt Ctjocolabe.

2Jcr?, roenn nur nicfyt bas roeiblicfye fjers aucrj fo

fd]rx>ar3 unb falfd? roäre rote edjte ZHailänber <£rjocolabe!

3d> benüfce biefe günftige (Selegentfeit, ba ftcf? ein

paffenber 2lnla§, über bie alten Prtcmi3ter 3U fpreerjen,

nidit fo leidet tr>ieber finben bürfte, um 3U bemerfen, baß

biefe bas einige X>olf bes SUterttjums maren, roefcrjes

bie Schlange als gutes prineip anbetete, unb bafc icfj in

biefer Be3iefyung fo fürjle roie ein böcrjft ortfyoborer

pi)öni3ter. 3^ »ererbe bie fcfjönen glatten rt>eiblid?en

Schlangen, id? bete fte an, otme Unterfdjieb, ob irjr <5ift

blonb ober \d\wavi ift, unb idj fmbe, ba§ pe ein aller«

liebftes prineip ftnb, bem id] nidjt 3U entfagen gebenfe,

rnenn td? audj roei§, bafj foldje prineipientreue leiber

niety genügt, fid? um bas 2Tlanbat eines (ßemeinberatrjes

ber 5ta^>t Wien 3U bewerben. Dod? id? fann mid? fyer

in ber Station 2Utuang, roärjrenb ferjon ber gug rjeran«

brauft, auf ben bie nad? 2luffee Heifenben überfteigen

muffen, nid)t länger mit folgen prineipienfragen be«

fduftigen unb bin fror;, bajj idj uodj ein pläfedjen im

^lusfidjtsroagen für midi unb ben Koffer 5U meinen

^üfcen finbe.

3di rjabe fd>on in meinem porigen Heifebriefe bie

feltfame <5efd?icr/te meine« Koffers ersäht, unb tt>ie fein

<§olltr»äcrjter au ber <5ren3e aud? nur bie geringjte ZTeu«
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gierbe an ben Cag legt, beffen 3n^a^ fennen 3U lernen.

Diesmal nun gelangte idj 3U ber traurigen Ueber$eugung,

ba% mein armer Koffer perrjejt fei — mein (ßott, man

trifft fo oiele alte XPeiber auf Heifen!

3d? blatte nämlidj im SJusjtcritsroagen neben einer

Dame piafe genommen, bereu Süge mir fofort auger«

orbentlid? befannt Dorfamen, bodf erjt, nadjbem id)

längere Seit neben ibjr gefeffen blatte, fam idj barauf,

baß fie bem oerjiorbenen Kaifer (Ealigula frappant

äbnlidi fabj. Der erfte €inbrucf, ben uns eine perfon

Tnacbft, bie roir fennen lernen, ift in ber Hegel ber

richtige, benn idj erfuhr fpäterbjn, bafc meine ZTadjbarin

- bereits bem britten (Batten bie X}anb 3um 3unbe für

bas Ceben gereicht r>abe. Sie festen polljiänbtg in

tbjre graufamen (ßebanfen perfunfen 5U fein, plöfcHcb,

jeboeb. fiel ibx 33licf auf meinen Koffer, unb er blatte

faum eine JPeile auf biefem geruht, als fie in bie £jöb
k
e

furjr, mit (Einem Safce 3ur tEbjür fprang unb mir einen

fo roütrjenben 3licf 3uroarf, baß mir, ber id) ein gans

b
k
armlofer ZHenfcb. bin unb feiner 5üege etu>as 3U £eibe

trjue, roenn fie nierjt etwa fcfyledite fünfactige (Erauerfpiele

fdjreibt, gan3 ängftlidj 3U ZTTutrje roarb.

<5lücflicrfertDeife langten roir balb in <5munben an, n?o

ber größere Cbjeil ber Heifenben unb unter itmen bie Dame
mit bem römifdfen Cvrannenrjaupte ben IDagen perliefcen.

3er» blieb baoor betoatjrt, mir über beren rätrjfelrjaftes

öenetmten ben Kopf 3U 3erbrecb,en, benn meine 2lufmerf*

famfeit rourbe burd> einen Zttann in 21nfprud? genommen,

ber ftd? fo oft unb tief perneigte, baß id\ glaubte, er fei

>
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ein frommer 2Tiu|elmann, ber bie <£rbe neunmal mit ber

Stirne 3U berühren tr>illens fei, ba er oiefleicftf irgenb

eine Viüa am Craunfee für eine ZHofaVe gehalten rjabe.

<£s n?ar aber nur eine fyofye perfonlidtfeit, oer €£fonig

von 3t., eingeftiegeu, unb offenbar rjanoelte es jtd) bar«

um, biefer burd? bie mit foldjer £}artnäcfigfeit betriebene

£dmng gYtnnajtffdfer Probleme 3U Ijulbigen. Da ber

IPageu 3iemlidj geleert tr>ar, fano id? urieoer plafc neben

meiner blonben it)ienerin.

„Serien Sie bod}," flüjterte fte mir 3U, „u)ie ber €rfönig

r>on X. 3*1**" Koffer feirt, unb bod? fd?eint üjm biefer,

obtsol er feinen Blicf fo feffelt, burerjaus fein Belagen 3U

oerurfac^en. ^aben Sie oieueidit 3fjren Koffer t>on

(Saribalbi geerbt?"

„<D nein, gnäbige ^rau! IDenn er nidjt gans neu
x
gett>efen u?äre, als td? itm in IDien faufte, mürbe id?

glauben, bafj er aus bem Ztadtfaffe bes Brubermorbers

Kain ftamme unb mit bem berühmten Sonogramm, bas

biefer auf feiner Stirne 3U tragen pflegte, beseidmet fei,

beim er flogt Alflen, bie ifyt erblicfen, ein magres

(Brauen ein."

2ln ber nädjften Station r>erlie§ ber €ffonig oon 3E.

beu 2lusjtdjtsn>agen unb begab jtdj in ein weit unbe*

quemeres, gefdtfoffenes <£oup6. Da ber <5ymnapifer

ebenfalls ausgejhegen roar, blieb id) mit ber tüienerin

unb irjrem CÖdjterdjen allein 3urüo?.

/,3d? mu§ bod? aud? 3t?reti Koffer bejtdjttgen, mit

bem ftd? ja in jebem Senfations<Homan €rjre aufgeben

liege," rief ladjenb bie fdjöne 5rau unb ging, inbem fte
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eine große 2Iengftlid]Feit rjeucrjelte, 51* ber Stelle, an tr>elcf>er

fcer Koffer lag.

Kaum rjatte fte ftd? jebodj über biefen gebeugt, fo

fufyr fte aud? fdjon surücf, rjtelt irjr Hiecr/fläfcricrjeu »or

unb ließ bann ifycc fleine Codjter oaran riechen. 3dj

trmßte nidjt, ob ict? laut auflachen ooer ärgerlidj fein

foHte.

„Dürfte id] midj md\t enblidj aud?" fagte td|, 6ie

I}anb 6er <£rfd?rocfenen ergreifenb, „als (Eigentümer

£>es Koffers ein bisdjen an bem Mene tekel upharsin ent*

fefeen, bas, tute id) annehmen mu§, ber unftd?tbare Kalli»

graprj ber Porfefnmg mit feiner feurigen Cinte auf ben*

felben gefebrieben fyat?"

Sie aber berührte mit bem Stoc!e irjres Sonnenfdn'rmes

porfid)tig eine Stelle meines Koffers, inbem fie mit un*

fidlerem tädieln halblaut ausrief:

„ZTCeudjelmörber \"

2ln ber Stelle, bie ber Sonuenfcrjirm be3eidmet bßtte,

ftaub, rr-ieidj jefet erjl far», mit großen Cettern: „Marseille"

unb in fleinerer Schrift: „Grand Hotel du Louvre et de la

Paix 4
. €s nxtr bie Faffeebraune 21breffe, bie oor 3tr»ei

3af}ren, als idj biefen (Saftfyof, in bem idj einige Cage

gerrorjnt rjatte, oerlieg, auf meinen Koffer geflebt morben

unb barauf neben einer Zfienge anberer <Saftr»ofs«2lbreffen

3urü<fgeblieben n?ar.

„IDarum fyaben Sie es uns beimtücfifd? r>erfd)tr>iegen,

bafc Sic von biefer 23rutftätte ber Cholera fjerfommeu?"

fragte bie XPienerin, inbem jte mid) mit ber €ffens ibjres

2?ied)fläfd]cr|ens befprengte.

Spider, Spujtcrgänge. VI. iq.
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Die Kleine aber fügte, fleh an ihre ItTutter fchmiegenb,

fdmtottenb ^insu:

„€s ift noch ein (ßlücf, ba§ mir tpährenb ber ga^en

Heife <£hocolabe gegeffen haben!"

„Diefe l^eroifdie <£hocolabe*c£ur," enoiberte ich, „n?ar

gan3 überflüfftg; benn es ftnb 3n>ei 3afyre, feit ich, von

ber Hiuiera fommenb, mich in 2ttarfeiHe aufgehalten

^abe. ZTichtsbeftomeniger banfe ich 3h"«"/ guäbige £rau,

baß Sie mich mit 3^cm Parfüm begnabet haben; benn

ungeachtet ber langen Seit, bie feither perfloffeu ift, fing

bie Erinnerung an ben Knoblauchbuft, ber jene Seeftabt

forttüährenö burdftieht, boch eben an, in meiner ZIafe

nneber lebendig 3U roerben."

„Sprechen n?ir nicht mehr oon fo greulichen Dingen,

tpie Cholera unb Knoblauch! IParen Sie auch fo ent«

3Ücft r»on ben palmen öer Htoiera u?ie ich? Vichts k<xt

mich, ab ich 3*"" erjlenmale jene fchönen <5elänbe be*

fuchte, freubiger überrafdjt, als biefe herrlichen flogen

pflan3engeftalten, bie ich in ben Creibhäufern ber Heimat

nur als tDicfelfinber fennen gelernt l\atte unb bie ich

nun Iner in Rainen, auf ben Öffentlichen Spa3iertr>egen,

ja fogar in ben (Särten ber (5afthöfe fanb."

„ZKich, gnäbige ^rau, h<*t oer 2lnblicf berfelben

immer gerührt. 2Tlir fchien es immer, als trenn bie

Königin ber pjlau3emt>elt fclbft unter bem blauen Gimmel

unb in ber golbigen Cuft ber Hioiera ihre fchönere

tropifche fjeimat nicht oergeffen fönne. Sie trägt feine

5rüchte im €rU unb führt ein trauriges altjüngferliches

Dafein, unb wenn gar ber eiftge ttliftral burch ihre
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33lätterfrone raufet, bann mufj and? bas £>er3 bes ab*

<3etjärtetjten Botanifers pon ZTTitleib ergriffen merken.

21ls idj in bem l}ofe bes Rotels, in bem icb in 2Ti33a

tt>ormte, bie roniglicrje palme fafj, bie bjer Heclame für

einen (Saftf>of machen mußte, backte idj an ben unglücf-

lidjen Znobrenfürjien, ber, r>erjagt von feinem £b
4
rone,

in ber falten 5rembe bie (Trommel t>or einer Seiltä^er*

bube rüb
t
rt Dod? icb, efyrte ftets bie ZTCajejtät biefer

5ürjhn in ifyrem UnglücFe, unb id? ging niemals an ir?r

vorüber, orme Porter bie Stiefel abgeftaubt 311 haben.

Härtens Jjörte id] oft t>on bem l}ofe b
k
er, in bem

fte flanb, ein feierliches (Seräufd), n>ie ben (Salopp eines

cblen Hoffes, unb id? glaubte ftets, es fei bies mitter«

nädjtiger Spuf, unb ein gefpenftiger Bebuinen'Scrjeifh

fomme angeritten, um ber Derlaffenen in ihrer Croft*

lofigfeit Kunbe 3U bringen aus ber fernen Heimat.

21ls meine tfeugierbe immer reger trmrbe unb ich. im

Stmelidjte eines frühen Borgens r>erjk>hlen burdj bie

5enjierr>orr}änge rjinunterblicfte, oa glaubte ich, toirflich

den »eigen Turnus eines Arabers 3U fernen unb eine

ffattembe 5alme. 21ber ber Araber im meinen Burnus

tr»ar nur ein Schuber ^ausfnedjt im 2Tlorgen«£teglige

unb feine 5arme bie ^ofe bes £orb Oberbiebers r>on

€nglanb, bie er an bie palme gelängt hatte unb in

bem üblichen regelmäßigen £acte, ben ich aber in ber

Sctyummertrunfenb.eit für ben eines (Saloppes gehalten

Ijatte, ausflopfte."

„2luffee, fteben 2Tlinuten Aufenthalt!''
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„€buarb, tr>arte bodj ein bisdien, bjer ftnb nodj

$vcei fjutfdjactyeln unb ber ttotenForb!"

„ZTTama! Zftamal"

„Urlauben Sie jefäUigft, £>err Sd?affuer, Fennen Sie

pieüeidtf ben l^errn, ber neben uns jefeffen tjat — er

ijt n?ol ein bor^er öjlerreidnfaVr Staatsbeamter?"

„Könnt' fdjon fein, er bat auf ber vorigen Station

mit bem 2lcb,fenfdnuierer bie längfte Seit 23öfnnifd) ge*

fprodjen."

2Juffee mar audj diesmal ftarF befudjt. 3n ben

jüngft erfdnenenen ZTTemoireu bes profeffors 23luntfd}li

trjeilt oer 21utor mit, baß Bismarcf in einem (ßefprädje

mit ib
k
m bie DölFer in mannlid?e , unb meiblidje einge*

ttjctlt l\abe. Wenn idi midi redtf erinnere, nannte er

beifpielstoeife bie Sdiwaben ein männlidjes, bie Hüffen

aber ungeadjtet irjrer langen Barte unb b^ofyen 3ud}ten*

fticfel ein meibliaVs Volt profeffor Saferer n>ieber,

unfer geijtooller fanbsmanu, tjat in feiner neuen beutfcb.en

Literatur *<&e\diid\te männliche unb tpeiblidje Citeratur*

periobeu unterfd]ieben. 3" ben lefcteren follen bie grauen

bie Citeratur berjerrfd^eu, fo ba§ fte bie f}ofen in ber

literarifdjen XPirtbjdiaft tragen, tpätjrenb bie ZHäuner

$u reinen Simanb'ln bjerabfinFen unb nur als fjäfert*

gucFer, u?ie man bei uns in Oefterreidj fagt, neugierig

in bie tDntenfäffer ber 5rauen flauen. Unb fo tfyeile

idi bie Sommerfrifdjen in männliche unb n?eiblicrjc ein.

Das £f?araFteriftifd?e ber n?eiblid?en Sommerfrifcbe

ift, bafc mau in ben «ßajtyöfen niemals einen Stiefel«
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fnedtf fmbet. Der Conbitor ftcJjt in ber Hegel tr>ohl*

aenäfjrt aus unb <£ube 3uli bemerft man bei ihm ben

2lnfafc 3U einem flehten Baudie. Der Stellmagen bßt

immer eine bebeutenbe Derfpätung bei 5er abfahrt, beim

die grauen Ijaben ein ausgeseidmetes <5ebächtniß unb

erinnern ftch jedesmal, etwas oergeffen $u Ijaben. 5um
ZHittageffen gibt es in ben <ßafthäufern täglich eine füge

weiche ZTTehlfpeife mit Sruchtfaft. Das Stubenmäbchen

in benfelben l\at etwas Cauernbes im 3liefe, beim es

toirö (lets aus brei §immern 3U gleicher £>eit gerufen.

Die Hläufe nehmen im (Drte überhanb, benn bie Kafeen

roerben mähreub bes gan3eu Cages von ben Damen

auf ben Schoß genommen unb fonnen fo ihren Berufs«

pflichten nicht nadjfommen. Sobalb eine Sommerfrifdje

ben weiblichen Crjarafter annimmt, wirb es unauffchieb»

bar, eine £ücfe im offentließen Dienjle, falls eine folche

noch befielen follte, aussufüüen, beim es werben fo Diele

Brocken, 21rmbänber, 0r»rgel}änge, Schilbpattfämme unb

ähnliche weibliche Coilette»<5egenftänoe verloren, bafc bie

Befefeung bes poftens eines öffentlichen 2lustrommlers

geboten erfdjeint.

Der ZTTarfr 2luffee gehört 3U ben männlichen Sommer«

frifchen, unb in ber Chat war bie erfte perfon, bie ich

£ort antraf, eine 23aHet«€äu3erin unferer ©per, eine €r»

fdjeinung, bie immer auf ein bebeuteubes llebergewicht

>bes männlichen (Sefdjlechtes fchliefjen lägt. €in IPiener

Banfier fyelt jahrelang biefe leidste perfon für fehleres

<Selb aus, es febeint aber, bafj jte ihn nicht aushielt, benn

ftc ift jefet bie 5reunbin eines $reunbes ibres 5reunbes.
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Die Depeubance von 2luffee dagegen, ber (Brunbl*

fee, entwicfelt pd> immer mehr $u einer weiblichen

Sommerfrifche. Der jugenbliche IDirth im (ßaftfyaufe

bafelbft nahm fich unter ben melen weiblichen (Säften

aus n>ie Achilles, als er, um nicht entbeeft 3U werben,,

fich unter einer ZHäbchenfchaar oerbarg, unb er trug

auch wie biefer tapfere fjelb 5r<*uenfleiber. TXux be*

gnügte er fich, bie ZHäntel unb Sr»awls, bie er ben

Damen galant abgenommen Ijatte, über ben 21rm 3U

Rängen. 34 glaubte wirflieb, einmal gan3 feft, als ich

einer großen weiblichen Schaar mit einem ein3igen ZHanne

an ihrer Spifce begegnete, ber Sultan t>on Dahomei,

ber befanutlicb. feine Ceibgarbe aus bem frönen <ße«

\d\Ud\te recrutirt, habe mit biefer eine Heine äErholungs*

reife nach bem <5runblfee unternommen. <£s war aber

nur ber Direftor eines IDiener <£rebit*3nßüuts, ber in

einem (ßewühle von Schwägerinnen, Züchten, Couftnen

unb beren 5reunbinnen nach £uft \dinavvte. TXliv altem

3uuggefeHen warb in ber weiblichen Sommerfrifche manch'

mal gan3 unheimlich 3" ZHuthe, benn wenn ich in ber

«SefeUfchaft liebenswürbiger grauen foupirte, fah ich hm
unb wieber einen oorwurfsooüen 23licf auf mich 9*'

richtet, ber 3U fagen faxten, ba§ ich um biefe oorgerüefte

2lbenbftunbe fchon Pater oon minbeftens 3wei erwachfenen

Cöchtern fein foEte.

So will ich benn wieber weiter wanbern! 34
reife nach Cirol unb fchreibe 3h«^n <*us &*Nt nächften

2lbgrunbe, in ben ich fät$e, oorausgefefet, bafc ftch bafelbji

ein gutes ^otel befinbet.
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€in miififtalifrtjcr (.Ciroler ^aftgof*

24. 21uguft 188*.

Set mir gegrüßt, ou fdjönes £ano Cirol, mit oeinen

grünen Climen uno jaucfjjenoen Sennerinnen, mit oeinen

ftiflen Crjälern uno oen gebräunten ^ol$^äufern, auf

beren Söllern rotbe Helfen buften, mit beinen rauferjenben

TLdien, bie ben einfamen IPanberer aus feiner Perloren*

fyeit werfen, unb oeinen fdjweigfamen, r>on fyofyen Sergen

umbüfterten Seen! ^ier will id) bie fdjnöbe IDelt r>er*

geffen unb in jenem frönen weiten Beid?e leben, bas

fein Kolumbus entoeeft rjat, nad? bem feine €ifenbalm

fäfyrt, fein Dampfer unb nicfyt einmal ein Poftwagen,

in oas man aber gelangt, wenn man am IDaloesfaume

im fyofyen (ßrafe rufy, eine Cigarre raucht uno ifjren

fleinen blauen H)olfen nadtfcrjwimmt.

3d) war freudig überrafd]t ourefj öie enttmftaftifdie

2Iufnarjme, bie \d} gleich bei meinem (Eintritte in (Tirol

fano, benn als id? in 3enbacfy midj anfdn'cfte, ben XDaggon

3U perlaffen, um oen tirolifd?en Boben $u betreten, er^ob
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ftch auch ein <£apu3iner von feinem plafee un5 fiel mir

mit folcher 3nbrun(l um 5en fjals, 5aß meine Kräfte

für eine fo ausgiebige Umarmung faum ausreichten.

7>a er mir je5och auch einigemale rafch nach einan5er

auf 5ie 5üfje trat — ein £egrüßungs«£eremoniel, 5as

mir felbft für Cirol etu>as per5ächtig oorfam — erfannte

ich glücflichermeife noch redtoeitig, ehe ich meine tippen

in oaufbarer Hührung auf feine feufche Stirne gepreßt

hatte, 5aß er nur ourch 5as plöfcliche Stillehalten 5es

<§uges fein 3iemlich beträd]tliches (Sleichgetoicht oerloren

hatte, in welchem 5aüe es 5ie Kirche erlaubt, felbft einen

Kefeer 3U umhalfen.

3n 3*nk öch fan5 geraoe eine lDan5ert>erfammlung

5er tirolifchen 5liegen ftatt, alle (ßafthöfe u>aren von

ihnen überfüllt, uno n?enn 5er Ceufel in 5er 2toth

iliegen frißt, fo hätte er b>r feine rtoth gehabt, nicht

oon ihnen gefreffen 3U u?er5en. 3ch liabe oielleicht

5arin einige Slelmlichfeit mit 5em £ön?en 5er por gan$

flehten Ctneren, n?ie 5en 2Tläufen, erfchrieft, tr>ähren5 ihm

5ie größten feine 2lngft einflößen, 5aß ich ebenfalls 5ie

fliegen fehr fürchte un5 mir 5agegen felbft 5ie coloffalfteu

fjummern nicht im min5eften unangenehm jtn5.

2Us ich i" 3*Hk<*ch Demt 21ben5effen für 5en nächsten

ZTCorgen einen IPagen befteDte, um nach 5em 2lchenfee

3U fahren un5 5ort im „Seehof", 5em <5afthofe 5es

roeltbefannten ^iderthaler Sängers Hainer, in 5em 5iefer

tr>ähren5 5es Sommers mit feiner €oncertgefellfd?aft

häuft, eiii3ufehren, erregte ich 5asfelbe peinliche 2luffeben

n>ie (Eannhäufer, als er por 5em Schlafengehen 5en
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XDunfdj ausfpradj, ber Ijausfnecht möge itm 3eitig mecfen,

fca er nod?, ber>or es 311 fyeig roerbe, nadj bem Penus*

berge motte, um bort einige geh 3itr Sommerfrtfdje 311

pern>eilen. Die Kellnerin, bie mir bisher, fo oft ich fte

um Bath n>egen eines längeren Sparetganzes gefragt

t^atte, feEn* erbauliche Ausflüge empfohlen I^atte, n?ie nach

dem JDaflfahrtsorte 5t. (Seorgen ooer nach bem 3ene*

fcictinerftifte Diedjt, fah mich mit einer reuevollen ZHiene

an, baß fie eine Schlange au ihrem 33ufen genährt

rjabe — unb ich wäre, nach oem lefcteren 3U fdjließen,

«in 2Iües oerfchlingenber Boa-constrictor-Säugling gemefen.

5ie mußte ftch aber mit einigen conpulfroifdjen guefungen

begnügen, 5a bie 3n?ei Portionen Kalbsbraten, bie fte

trug, fte ^inöerten, ftch 3U befreien. Die IDirttjm aber

rief, als fte mein Porhaben erfuhr: S'ifdjt fehr lufchtig

im Seehof! in einem fo tr>arnenoeu Cone, als n?enn bie

Cujhgfeit bas gefürditetfte Symptom einer begiunenben

2Hafern«<£piöemie tsäre.

Hod] oer Kutfdjer, 5er mid? am anbem Cage 3um

Seehofe führte, fuchte midi, als er auf oer fehr (teilen

Straße neben bem tDagen einherging, 3U einem ber

beiben anberen (Saßhäufer am 2lchenfee 3U befehreu,

inbem er mir er3ählte, baß in bem Seehofe aHabenblid?

gejobelt, git^er gefpielt unb getagt umrbe, fo baß fchon

mancher unerfahrene 3üngli"9 »on ben Sängerinnen

verleitet n?orben fei, Champagner 3U trinfen, unb baß

erjl cor wenigen 3ahren eine <£nglänberin ben Hei3en

bes bamaligen I}ausmeifchters bes (Safthofes nicht fyabc

miberftehen tonnen unb mit ihm burchgegangen fei.
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Ungeachtet bes <5rauens, bas midj beim Anhören biefes

Berichtes bes tr»arnenben €cfart befdjlidj, Ratten mid}

bod? afle Champagnerflafdjen ber it>elt r>ou bem Befudje

bes Penusljotels nid?t mehr ab3uhalten r»ermod?t. Unb
als ob oer Sauber fdjon fernen Anfang nähme, fing es

plöfclid} 3U fdnmmern unb 3U glifcern an, unb 6er fd}öne

See lag t>or mir in feiner gan3en inbigoblauen Unfdiulb.

Wh fuhren an ben Ufern besfelben bahin uno famen

halb an ein großes I}aus, bas burchaus feine teuflifdje

lleppigfeit r>errieth, fonoern anfprudjslos in oer grünen

€infamfeit lag. Xlut eine gefdmifete £yra blicfte vom
(Öicbel tyvab tr>ie eine ernjie IHatmung, bafc übet ben

3emor|nern oiefes Kaufes forttrährenb bas (Eoncert Oes

Damofles fdjmebe. <£s n?ar oer Seehof, oer Penusberg,

bie DSpenoance ©on Sobom uno (ßomorrha, uno mein

Kutfdjer begann in oer C^at, als n?ir uns näherten,

fortoährenb mit 5er peitfdje 3U fnaHen. Diefer be«

täubenbe £ärm nämlidj, ben bie 5u^rleute anheben, n>enn

fie in einen <Drt einfahren, r>erfdjeud}t, wie bie älteren

unter irrnen nod] roiffen, bie böfen (ßeifier. 3n unferer

Seit jebod? erfreuen ftdf aud? bie fmjieren Dämonen,

xok ade anberen Staatsbürger, bes Schuftes ber (ßefefce,

unb es ijt an ben meiften ©rten bei einer Strafe oon

3n>ei (ßulben ©erboten, fte burch un3temliches Knallen in

ihrer Hnl>e 3U (lören.

3d? b^ätte, pfyantaftifd) geftimmt burd) bie Sdn'lberung,

bie ich ermähnt habe, ertrartet, baß mich bie Kellnerin

mit ben uerführerifchefien On3en nach meinem Swtnier

geleiten »erbe, allein fte (topfte in h&hft 3Üd)tiger IDetfe
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bie $wei Creppcu, bie ich $u fteigen hatte, r>or mir Ijcr,

unb ich überfchritt meine Schnelle, ol^ne von ihr auch nur

3um unbebeutenbften Pas de deux oerleitet morben 3U fein.

ZKein Simmer hätte felbft Cannhäufer 3ufrieben*

gejleflt, bodj erji in jener befdjeibeueren Periode feines

Cebens, ba er bereits auf allen Heife*(£omfort reichtet

hatte unb als einfacher Courip 3U 5ujje nach Horn ging.

2ludf meine lefcte 3ßuft°n rcurbe 3erj*ört, als ein an«

fprudjslofes fleines 2Tlännd?en eintrat unb mir mein <5e»

päcf heraufbrachte; ich glaube, baß eine englifche UTifs

ftd? nur aus Sparfamfettsrücfftchten entfdjloffen l^aben

umrbe, biefes fjausmeifterlein 3U entführen, ba tsenigftens

beffen Cransport mit nur unbeoeutenoen Auslagen für

fte oerbunoen getr>efen roäre. Das fjaus n>ar oeröbet,

man Ijörte feinen jaudftenben (Triller uno nicht das füge

Hauten ber gither, es berrfdjten nicht einmal bie miloen

Sreuben einer Table d'höte, uno öie roenigen <5äjie fchlicben

mit perfdjloffener ZTIiene, bie nur manchmal burch längeres

(Sännen ein bisdien ©entilirt trmrbe, langfam umher.

XDenn an biefer fallen Stätte roirflidf oormals alle £er*

führungsfünfte ben ^remben umgarnt Ratten, u>ie mir

er3äHt roorben roar, fo mußten feitbem bie (ßotter (Sriechen*

lanbs l^ier gekauft Ijaben, gegen bie ja ber fonji geroifj

glaubtoürbige Clafftfer Schiller in feinem berühmten <6e»

bidjte biefes Hamens ben ehrenrührigen Porttmrf ergebt:

„Ellies Schöne, alles fjohe nahmen fte mit fort."

2Wein bie Der3agtheit, bie fich meiner bemächtigen

wollte, entwich, als id? »ernahm, baß ber «Eigentümer

bes <5afthofes noch im 2luslanbe burch bringenbe Sing«
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gefchäfte mit feiner (ÖefeUfchaft 3urücfgehalten
,
feine 2In*

fünft jeboch fchon für ben nächften Cag erwartet werbe.

2lm andern ZHorgen fah man über ben Fahrweg 3um

(Safthofe einen rieftgen Triumphbogen ftd? wölben, 6er

bie (Erwartung nicht unberechtigt erfcheinen lieg, ba§ ber

Criumphator feinen <£in3ug auf einem Dollflänbig ausge»

wachfenen (Elephanten ^Iten werbe. Das lOetter war

herrlich, eine feierliche Stimmung lag über oen bergen

unb IDälbem, ber See 3itterte t>or (Erregung, bie 2lmfeln

fchwiegen furdjtfam, bie ^otel»€yra aber blicfte fiol3er als

je in bie fonnige £erne. Die ^rembeu hatten fich vov

bem ^aufe t>erfammelt unb recften neugierig bie fjälfe

in bie erfrifchenbe (ßebirgsluft. plöfolich erfcholl es laut:

„Sie fommen, fte fommen!" Hub nun hörte man immer

näher ein Dröhnen wie oon wuchtigen €lephantentritten

es war bie ehrfame 5rau IDirthin, bie auf

bie Peranba l{tnausfci}rttt, um bie f^eimfehrenben 5U

empfangen. £>voe\ JPagen mit ben Sängerinnen unb

Sängern fuhren burch bie (Ehrenpforte, unb biefen folgten

fchwere (ßepäcfswagen mit ben ZToten, 3nftrumenten unb

Hational*<£ofmmen, bie man nunmehr in ber trauten

^etmat, wo man feinen §wang mehr ftd? auf3uerlegen

genötigt ift, wie in ber gleifcnerifchen $rembe, nicht

mehr 311 tragen braucht, fonbern im Koffer ausruhen

laffen fann.

Den Perfammelten würbe nunmehr bas rührenbe

Schaufpiel einer allgemeinen Umarmung im freien ge«

boten. Der Silierthaler (Drpheus, ber por fo Dielen

Kaifern unb Königen gefungen unb biefe faft noch mehr
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als burdj feinen <5efang burdj feine umfangreiche Knie«

fehle ent3Ücft fyatte, fann ftcf? bes 21nblicfes biefer lefctern,

rrie ber arme bkfe Saljtaff, fchon längft nicht mehr felber

freuen. 2lls er aber jefet feiner (Sattin entgegenbampfte,

entrang ftch ber 33rufi ber 2lmx>efenben ein 21uffchrei

bes cEutfefeens, benn ber fleine ^ausmeifler ftanb 3tt>ifcheu

Beiden, feiig lädjelnb, mit einem Blumenjkauge, unb bie

Umarmung, bie in jebem 2lugenblicfe erfolgen fonnte,

mußte ttm unfehlbar 3erquetfd)eu. Doch ber Schufeengel

ber Kleinen befdnrmte irm, benn bas £}ausmeifterchen

Rupfte noch vov bem §ufammenfto§e gan$ forglos mit

feinen Blumen 3ur Seite, unb 2t0e athmeten erleichtert

auf. Die IPirtrjin breitete fcfju?eigenb trjre 2Irme aus

unb fing in benfelben ben Sänger auf. <£s nxtr eine

coloffale öebfofung, als fyätte bie Sphinj bie ZHemnons*

faule umarmt. Weld\ erhabenes Schaufpiel, biefe impo*

fanten ZTCaffen in einanber cerfchlungen 311 fernen! Denn

es gibt eine ^ettleibigfeit, bie einen majefiätifdjen €inbrucf

heroorbringt unb fich r>on ber alltäglichen unter»

fcheifcet tr>ie bas trojanifche pferb von einer gefüllten

Kalbsbrujf.

So feierlich »urbe bie Saifon im Seehofe am
2lchenfee eröffnet. Zinn aber folgte eine ber merf»

trmrbigfieu ZHetamorphofen, bereu poetifche Befchreibung

eines <Dr>ib roürbig getr>efen roäre. Der Sänger, fjerr

Rainer, ber bisher in rollen Conen bem ^iUertrjale unter

allen Chälern Tirols ben t>öd?pcn preis erteilt unb

gefungen hatte: „gillerthal, bu bifcht mei 5reubT per*

n?anbelte fich in einen fo betriebfamen IDirth, bafc ihm
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nunmehr rool bas Sldjenttjal bie fyöcrjften preife unter

allen tirolifdjen ZbfiUvn perbanfte. Die berüfynte Sirtjer«

fptelerin ber (ßefeüfcrjaft, 5räulcin Crjerefe, ftanö in Salon*

Toilette beim Muffet unb löffelte für bie <5äjte ber

Table d'höte — benn biefe fyatte mit ben ZTlufen 3ugleidj

ifyren €in3ug gehalten — bie Suppe ein. fjerr Hainer

junior, ber in ben Concerten ber (Sefeüfcriaft bas 30I3«

unb Strol^O 1^11™*11* nteijlert, reichte mäfyrenb ber Cafel

bie Speifen fyerum, im fd]n>ar3en $vad unb bas Seichen

oberfellnerlidjer 3ntefliaen$, ben 23leiftfft, hinter bem

(Dbjre. €r legte in feinem neuen Berufe biefelbe Kunfc

fertigfeit an ben (Tag, roie als Pirtuofe, aÜerbings aber

perga§ er ftd? 3eifrpeilig unb perroedjfelte ben Kellner

mit bem KünfHer, inbem er ben (Säften manchmal 51eifd?

unb <5emüfe porfefcte, bie bem ^ols unb Strofy febvr per«

u>anbt roaren. Die junge Ijübfdje tEodjter, bie gefübj«

Polle 3oblerin, mürbe 3ur ^udfrjalterin, unb mau fab,

fie, bas ^aupt in bie fjänbe ftüfcenb, bie graufamften

Hecrmuugen erftnnen. Der (ßuitarrefpieler ber (ßefell*

fd^aft aber ^tanb im Por3immer mit einer Scrjürse unb

erprobte jefet feine Jingerfertigfett im Pu^en bes €foeuges.

Unb mie Ijarmonifcb, flaug es 3ufammen, baß aud? ber

ZHefcger 2Tiitglieb ber Sängergefellfcbjaft mar! IDir Ratten,

piefleidjt nur 311 oft, menn feine Stimme aus ber 5erne

herüber tönte, ben Sdjmanengefaug feiner Sdjladjtopfer

3U bfören permeint, aber er blatte por pielen ^oljen fjerr«

fdjaften gefungen, audj in ttlosfau unb tttfdmci.nomgorob,

unb ftdj mol auf ben rufftfdjen (Eisfeibern bie ttafe

erfroren, baß fie fo rotfy mar.
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ZIvlv bes Ztacfyts durften 6ie fo unbarmrje^ig in

XPirtrjsleute pertsanbelten KünjHer toieber tf>re urfprüug*

Itd?e <5eftalt annehmen, bann toanbelten fte aus ber

profa bes Seelzes hinüber in bie poefte bes Kaffee*

Kaufes, n?ie ber luftige £}ol3bau bem <5aftfyofe gegen*

über genannt n?irb, unb fangen, jobelten, fpielten 5itfyer

unb tagten. Dort tjerrfdjte bann in nadjtfdjlafenber

^eit jene Cufdjtigfeit, von ber man in ber gan3en fo

tugenbfyaft fcfjläfrigen (ßegenb glaubt, baß fte nur in

«iner Kifeelei t>on Seite bes Ceufels tfjren Urfprnng

ijaben fönne. <5tt»ei ZTTuftfanten fpielten an jebem 2lbenb

im Kaffeeljaufe auf, unb bie Kutfd>er unb Sdjiffleute

$es (Saftfyofes ergriffen olme Kraftfüjje ober anbere

3eitraubenbe Einleitung bie ZHägbe unb führten r>or ben

^remben, bie feit ber Eröffnung ber Saifon Ijerbeigeftrömt

tparen, ifyre <Eän3e auf. Bei biefen genügt es nidjt, tnie bei

ben (Eänsen in ben Salons ber (ßrofjftäbte, baß ein fjalb*

inoalibe fein fejlgefdjnürtes, einer (Dfmmadjt nahes (Dpfer

fo rfyYtfynifcri u?ie möglidi burcr? ben Saal 3U fdjleifen r>er»

jueftt, fonbern fie ©erlangen bie Kraft unb 21usbauer, bie

eine 33ergbejieigung erforbert, bie SEch^er treten mächtig

auf, tr>ie t»enn es über eine Sdmeefyalbe ginge, unb machen

fjodtfprünge, als gälte es, über 2lbgrünbe u>eg3ufefcen.

3<*, ber Cän3er rjat nidtf nur Gelegenheit, feine

forperlidfe Kraft unb (Sewanbtfyeit, fonbern aud) feine

poetiferje Begabung an ben (Tag 311 legen, benn tr>er

foldjc in ftd] fütyt, gel>t jebesmal, uad|bem er mit

feiner Oberin einmal bie Kunbe um bie Stube gemacht,

mit biefer 311 ben 2Hufifanten, fingt bort, ftel^en bleibenb,
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einen Pier3eiligcn, unb ir>ieberholt bies fo lange, als

feine £unge unb fein IDifc es erlauben. Denn biefe

fleinen Canspoeme fmb nteifi fatirifchen 3nh<*lts, bie aber

nid)t, u>ie bie üerfe 3uüenal's, bie €ntrüjmng biegtet,

fonbern bie Sermfucht nach einer ausgiebigen Hauferei.

Dramatifch bemegt bagegen iji ber boarifdje Ca 113,

bei roelcrjem ber On3er bas IDeib feiner Waty, nadjöem

er mit bemfelben eine IDeile rjerumgetan3t h<**/ olme

er|f bie Symptome einer beginnenden <Sleid?giltigfeit

gegen ihn ab$iur>arten, dem nächften Cän$er in bie 2lrme

tr>irft, fo baß t>ier, toä^renö im €h*f>ruchsbrama das

Bebürfniß nach einer fleinen 2lbtr>echslung 3U einem

tragifdjeu Conflicte führt, eine Derßänbigung burd} gut*

liches Uebereinfommen ersielt tr>iro.

Der intereffantefte unb berühmtere unter allen Cän3en

iji jeboch Oer 5d?utjplattltan3. ZTachbem ber (Eän3er mit

feiner Cän3erin bie FunftooHjien Derfchlingungen ausgeführt

r^at, entreißt er jidj ir»r plöfclich, roie Don einem Hheumatis»

mus erfaßt, und fdjeint oiefen burch eine 21rt r>on Selbft*

maffage roieoer los »erben 3U sollen, ba er mit ben flachen

fänden auf ben Kopf, oie 53rujt, bie fußfohlen, namentlich

aber auf bie Sdjenfel, unb 3roar im umfaffenbßen Sinne

bes IDortes, unbarmher3ig losfdflägt unb babei, roie man

unter foldjen Umftänben leicht erflärlid] ftnbet, bis an

bie Decfe fpringt. Die Cän3erin aber tan3t, als roenn

nichts oorgefaÜen roäre, mit ber größten Seelenruhe um

ihn h^um, bis er, gerührt burd] fofche 2lusbauer, auf

jebe weitere Selbftpeinigung »cr3tcf?tct, fte u>ieber in bie

2lrme nimmt unb ben (Ean3 $u €nbe führt.
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Zladt bem Canje beginnt bas Concert unb dauert

oft fo lange, bafj ber Ejaustjalm, roenn er bie üermanbten

Stimmen hört, befdjämt glaubt, er habe t>erfd]Iafen unb

pflichteifrigere Berufsgenoffen feien ihm bereits 3ur>or*

gefommen, ben ZHorgen 3U perfünoen. So iß bas Ceben

im Seehofe reich, an ehrbarer Cußbarfeit, unb man fommt

hier 3U feiner anoern Sammlung als jener, tselche bie

toeiblichen ZHitglieber ber (ßefellfdjaft Hainer für bie

271uftfanten oeranflalten.

Spifcer, Spastergänge. VI.

*

15
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2^. September \88$.

Det 2lcr/enfee toax in biefem Sommer r>on 3arjlreicfyen

ZTorbbeutfcrfen befugt, unb idj traf auf ber Deranba fces

(Saftrjofes 3ur Sdjolafttca, ber 310011319 Almuten r>om See*

fyof entfernt am <£nbe bes Sees liegt, eine große <Befefl<

fcfjaft oon Berlinern, bie pdf ausge3eidmet unterhielten,

benn bie (Einen macfiten bejtänoig IDifce, roätjrenb bie

Ruberen fortroärjrenb 2lu! ba3U fdjrien. Unfere Canbs»

leute bagegen fdjienen mefyr bem „Sürftenfyaufe" in ber

Pertifau ben £or3ug 3U geben, unb ba in biefem bem

Stifte Piedft gehörigen (öafttjofe über bie Sittenreinrjett

ber (Säße ftrenge geroadjt roirb, fo ijt es rool nidjt

blos ein glücflidjer §ufatt, baß man meijtens ftarf ange*

jährten grauen fn'er begegnet, burdj roeldje bie pertifau

ben eljrroürbigen CEjarafter einer 2Utroeiberfommerfrifcfje

erhält.

Bei ber geringen 2tn3ar}l oon Spa3iergängen, bie

es am 2ldfenfee gibt, barf man nidjt fefyr roärjlertfcff

fein unb madjt gerne einmal einen 2lusflug nadj bem
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auf einer Anhöhe gelegenen tPaflfahrtsorte €ben, wo

bie ^eilige Hothburga begraben liegt. Diefe 3ungfrau

wirb befanntlich mit einer in ber Cuft fdjwebenben Sichel

abgebildet, benn als ber Bauer, beffen IHagb fte mar,

ihr eines 2lbenbs, ba fte auf bem £elbe betete, befahl,

3U arbeiten, fchleuberte fte entrüfiet bie Sichel in bie Cuft,

bie fofort bort haften blieb. <£s wirft aber ein trauriges

Cidjt auf bie Sicherheit bes (Eigentums in Cirol, ba§

man bort nicht einmal lanbwirthfchaftltche (Seräthe in

ber mwerfperrten Cuft aufhängen fann, ohne befürchten

5U muffen, ba§ fte abtjanben fommen, unb fo Ejat irgenb

ein Schelm auch bie Sichel ber beiligen ZTothburga aus

ber Cuft gegriffen, beim fte ift jefet bafelbft, man mag ftd?

ben Qals ausrenfen, u>ie man wolle, nicht mehr 3U fehen.

3)ie wunberthätigen 3un9frauen im heutigen Cirol jtnb

bafyer weit oorjtcrjtiger, unb anstatt IDerthgegenjtänbe

ber 2ltmofphäre an3ur»ertrauen, fcrimeben fte lieber, u>ie

ja feiner3eit pon glaubwürbigen Saugen berichtet würbe,

felbfi in ben Cüften, unb man rjat bisher, <5ott fei Danf,

noch nie gehört, bajj ftd? 3emanb eine folerje fcrimebenbe

3ungfrau an3ueignen oerfucht blatte.

IDer nicht einmal ben Unnufc befieigen will, biefen

ttidjtsnufc, ber ungeachtet feines feriöfett 2lusfefyens nicht

ernft 3U nehmen ift, ber fann t>om ,,<Samspat>ilIon'' eine

herrliche 21usftcht auf ben adjenfee genießen. €s ift bies

eine 2lnhö'he hinter bem Seehofe, auf ben bie fogenannte

//
Seuf3ertreppe", an bem etwas weniger t>enetianifch Hingen*

ben „KrarelfaH" oorüber, führt IDenn es nach einem

längeren, noch unoerborbenen Canbregen falt geworben ift,

15*
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bie Berge in fchlampige graue £tormaltr>äfche nach bem

Svftem 3^9^ gehüllt ftnb, aus allen 5urd?en IDafferfäHe

nieberraufdfen unb tseiße Schaumfamme ben See bebecfen,

als menn fich bie Zügen in biefem Biefenfeffel (ßries*

nocfen fötten, bann perlaffen bie (ßemfen ihre langtseilige

Berufung, unb man fielet fic vom (ßamspaoillon aus

auf bem Seefar gegenüber in Hubein, roie 3«fn̂ uts*

fräulein, fpa3ieren gelten. Der Harne (SamspaDtflon

aber, r?alb tirolerifd? unb fya\h fransöftfd], ben gen?if$ ein

feiner Salontiroler im Seehof erfunben ^at, nimmt ftdj

aus n>ie eine Sennerin mit einem Spenfer unb fu^en

Hocfe unb einem Cul de Paris.

Da ich von ben Salontirolern im Seehof fpreche, fo

roitt ich auch hier bemerfen, ba§ nach meiner 2lnjtcht bie Be*

beutung bes 2lusbrucfes „Salontiroler" eine boppelte ift.

Der berühmte tirolifche ttlaler Defregger 3eigt uns in

feinem Bilbe: „Der Salontiroler" einen gefdmiegelten

Stäbter, tpahrfcheinlich einen Berliner, ber ben Ciroler

Bauern feine gefährlichen Abenteuer ersäht, unb man

fte^t es bem ^eiteren (Sefichtsausbructe feiner <§uhörer

an, bajj fie oon ber Heberseugung burchbrungeu ftnb,

bie irmthenben Stiere, benen er angeblich mit fnapper

ZToth entfommen, feien tr>eibenbe Kühe geroefen, unb in

ben (ßletfcherfpalten, in bie er nach feiner Behauptung ge*

rathen, feien bem tfnglücflichen täglich ein <5ulben pie^ig

Kreier für Bougies unb Seruice berechnet tporbeu.

Unter einem Salontiroler oerfteht man aber nidjt

nur einen Salonmann in Cirol, fonbern auch einen

Ciroler im Salon; nicht allein einen fiarmlofen 2Jufs
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fdmeiber, fonbern aud? ben fyödjft gefäfyrlid^en Bieber«

mann, ber es faujibief hinter ben ®fy:en tjat; ben fer«

oilen (Srobian, ber mit naeften Knien vor ben ZHädtfigen

friedet, jkttt ber Bücflinge Pur3elbäume mad?t unb ben

Qut auf bem Kopfe behält, t»enn er Speichel leeft.

Diefe 5aIontiroler fyxben bem Hufe bes tirolifdjen Polfes

feBjr gefcb.abet. Piele galten es für b
4
eud}lerifd} unb

glauben baljer, ber falfdje Ciroler fei ber edtfe Ciroler.

Die Salontirolerei serlor aber immer mefyr an par*

fettirtem Boben, unb ba bie grünen ^ofenträger bie

frühere 2ln3ielmngsfraft eingebüßt Ratten, toaren aueb,

bie fjofen in Cirol immer tiefer gefunfen, fo baß fte erft

bie naeften Knie perfyüllten unb fpäter fogar bie freien

iDaben bebeeften. Piefleicfyt beforgte man, baß bie

Ciroler, u>enn ilmen bie Iteuerungsfudjt nur erft einmal

in bie Beine gefahren fei, aud? anbere fdjäfcbare <£igen*

tl]ümlid?feiten ber (Sejtnnung aufgeben fönnten, benn

man ijl fdjon feit einiger <§eit eifrig bemüht, itmen itjre

alte Coyalität bei jeber (Belegenfyeit ins (öebädjtnifj 3U

rufen. €s u>ar batjer feljr 3eitgemäfj, baß ber jfolse

Hitter x>. ^od?n>art, ber als Dichter ben befdjeibenen

tarnen £ubn?ig 2lugujl 5ranfl füfyrt, eine Sammlung

alter (Sebidfte, in benen ber neuerbings toieber fo un*

©ergepdie 2Jnbreas fjofer gefeiert toirb, ueranjtoltet

unb r>or Kursem fjat erfdjeinen lafjen.

2lls idf einige geit fpäter nach 3""^brucf fam, ba

etwadite in meinem ^er3en bie Sefynfudft nadj ben

grünen fjofenträgern 21nbreas ^ofer*s, bie id) fdjon Diele

3atn*e uidjt lieber gefefyen blatte, unb icb, befugte bas
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£anbesmufeum, reo biefe in einem (Blasfchranfe aufberoahrt

»erben. 34 tonn bem fjerrn Doctor $ranfl oerpehern,

ba§ biefer oereinfamte l^ofenträger meiner Pietät für

ben Sanbroirth Doflftänbig genügte, unb id? fürchte,

bafj mein 3ntereffe bebeutenb abgefchtr>ächt roorben

reäre, roenn ftd? bie Perroaltung bes ZHufeums in ber

erfreulichen Cage befunben hätte, 3erm bis 3roölf Dufcenb

foldjer 33efreiungs*£jofenträger r>on 2Inno Zteune bem

2luge bes Befdjauers bieten 3U fönnen. So aber befah

ich mir noch bie anberen Reliquien £}ofer's, Specfbacher's

unb Qafpinger's, bie pdf in bem Scfjranfe befanben,

namentlich aber bie bes £efctgenannten, nämlich brei

Schnupftabafsbofen, unb 3tr>ar jene, oon roelcher ber

Katalog berietet, ba§ fte „fdjon im 3^e \qo9 von

xfyn gebraucht rourbe", eine 3roeite, bie er nach berfelben

Quelle „im 5elb3uge *8<t8 mit pch führte", unb enblich

eine, „bie pch im ZTachlaffe befanb" unb batjer, ba fonft

nichts Rühmliches r>on ihr Bezeichnet ifi, in feiner

näheren 23e3ietmng 3U ben glorreichen (Ereigniffen ber

neueren (ßefdjichte Cirols gejfanben 3U haben fcheint.

Perfunfen in bie Betrachtung biefer theuren Heli*

quien, mußte ich mehreremale gerührt niefen.

3ch tonn mich baher nicht ber Beforgnifj erroehren,

bajj bie grofje Sammlung grüner lyrifcher üjofenträger, bie

uns fyxv 5ranfl bieten roifl, fehr ermübenb roirfen roirb,

fo baß man bem Cefer rool mitleibig: ^elf (ßott! roünfchen

tonnte, ohne baß er jeboch beshalb erroarten bürfte,

burch bie|e lyrifchen Reliquien, roie ich burch bie Dofen

^afpinger's, roenigftens 3um liefen angeregt 3U roerben.

Digitized by Google



25\

TXlan tonnte es ja allenfalls begreifen, n>enn ein

foldjes 2llbum noch unter bem fürchterlichen €inbrucfe

ber <£rfchiefjung fjofer's peranjialtet roorben märe, aber

jefct, nachbem r>ierunbfteb3ig 3ahre feit bem (Eobe bes

Sanbroirths perfloffeu jinb, läßt jtch für einen Sammler

Faum me^r bie €ntfchulbigung Derbringen, baß ihm 6er

5d)mer3 btc Bepnnung soHftänbig geraubt l\abe.

2luch einer 3t»eiten ähnlichen patriotischen Chat 31t

erwähnen, toitl ich nicht r>erfäumen, nämlich einer „rothen

2Iblerpommabe", beren (Eompojttion roir einem (Tiroler,

Oer aber nicht toie ber genannte Dichter einem ritterlichen

<5efchlechte angehört, fonbern ein einfacher 2lpothefer ijf,

3U cerbanfen h^ben. Durch ben fortgefefcten (ßebrauch

berfelben foll ber i}aartr>uchs gleich bem mächtigen (ße«

fteber bes tirolifchen Ablers gebeihen, ohne jeboch, n?ie

ich n?enigjiens porausfefce, auch bet 5arbe besfelben

tfcjeühaftig 3U tr>erben. Da ich utich jeboch n?eber mit

pommaben noch mit patriotifchen (ßefängen falben 311

laffen pflege, bin ich nidit in ber £age, ein Urtrjeil über

ben iPerth biefer beiben fosmetifchen Ceijhingen ab»

3ugeben.

3<3? h^tte bas (ßlücf, eine bisher noch nicht be»

fannte Reliquie bes Sanbnnrthes pon Paffeir im Seehof

am 2lchenfee rennen 3U lernen. Denn eines 2lbenbs, als

idj melancholifcb geftimmt u?ar unb tiefgebeugt über eine

5orette fa§, fam bie gefeierte Sitberfpielerin 5räuleiu

Ch^refe, bereu ich fchon in meinem legten Briefe €r«

tDälmung gethan, 3U mir l\er<\n
t
um mit mir ein n?enig

5U plaubern. Wir unterhielten uns über Kunjt unb
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Künftler unb bie]<Sefd?enfe, ' meldte ben £efctereu oon t>or<

netmterfempftnbenben Haturen 3U Cljeil roerben, als bie
» 1 » MF* —

KünjHerin einen von ben gterrattjen, bie an ifyrer Utfrfette

fingen, erfaßte unb, nadjbem fte itjren finnigen Blicf

eine ZDeile darauf rjatte rutten laffen, bemerfte, es fei ttjr

bies, fo unfer/einbar es ausfege, bas lieble tyrer Kleinobe.

3cf? fjätte bas nieblidfe Ding, bem ein fo rjorjer

2lffectionstr>ertf} inneioormt, am liebften für eine 5tfd?»

fcfmppe gehalten, unb als einsige bemerfenstoertfye €igen*

trtümlidjfeit berfelben erfdjien mir nur irjre ^arbe, bie

faft ben Perbacfjt erregte, ba§ ber 5ifa?, ben fie be*

fleibet fyatte, fein befonberes (5etr>idtt auf bie Heinlidjfeit

feiner (Toilette gelegt Ijabe. 3^? erfuhr jebodf 3U meiner

freubigen Ueberrafdmng, ba§ es feine Sdjuppe, fonbern

ber Hagel r>on einem Ringer 2lnbreas fjofer's fei, unb

3U)ar ein auttjentifdier, ba er ber gegenwärtigen 23e*

ju-jerin r>on ben nädfften Dertoanbten bes 5anbu>irtrjes

3um <5efdjenfe gemacht tporben roar. 0b ber „(Dben

commanbant von Cirol" feine Hagel überhaupt fo lange

t»ad}fen 3U Iaffen liebte, ober ob er nur, als er „3U

ZTCantua in 23anben lag" oerfynbert roar, fie 3U fdmeiben,

mögen gewiegtere (Sefdn'djtsforfcr/er entfd?eiben. 3eben«

falls aber fyalte xd\ es für meine Pflicht, bas Hlufeum

in ^nnsbtnd, bas bereits eine niajt unbebeutenbe Samm*

lung oon ^art^aaren .Ejofer's befugt, auf biefe gemifc

nidjt minber toertfwolle Reliquie aufmerffam 3U machen.

3d? muß n?ol, ba idj bas 23urgtr?eater fcfyon lange

nidjt befudjt rjabe, bem (ßefürjle ber Hüfyrung, bas micrj

beim 21nblicfe bes treuem Hagels befd?lid?, in Jjöcrjft
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ungefdjicfter &)eife mimifdjen 2lusbrucf gegeben fyaben,

ba biefer bem 5räulein Cf>erefe 2lnla& gab, in fdjalfrfaft

fdjmoflenber lOeife aus3urufeu:

<£pper graufl 3t>nen gar?

XTadjbem icr» ben 2ld>enfee bis auf bie #eige

geleert rjatte, fut>r tdt über ^enbadt in bas ebenfo

lieber* roie leberreid?e «gillertBjal, bas ber Welt fcrjon fo

oiele Sänger unb f>anbfd>ur?r}änbler gefdjenft bat 3^?

befudjte 5ügen, gell unb Zllayr^ofen unb farj aud\ I}ip*

pad], roo r>or mebreren 3^^ren ber clericale Kämpfen,
ber 2lbgeorbnete pater (Sreuter, in einer Hebe, bie er

r»or ben dauern fyelt, fid} mit einem „5d?lacr|tro{j" oerglidj.

ZHan rjat bamals über biefen rjocrjtrabenben Dergleidj

fe^r gefportet, man barf aber nicrjt pergeffen, baß eine

befcrjeibenere Allegorie nid?t am piafce gen>efen roäre, ba

es im gan3en gillertrjale feine Sdjlacfytodjfen gibt unb

man überall ftatt bes Hinbfleifdjes nur Kutjfleifcrf r>orge*

fefet erhält. €s fam mir aucr; r»or, als uxire ber <6e«

ftdjtsausbrucf ber bortigen Kütje melancr>olifd?er als ge»

roormlidj unb als empfänben pe <5eroiffensbif[e über bie

Cäufdmng, 311 ber fie benüfct roerben.

Dod? wenn man 3U lange in lanbfcbaftlicrjen Schön-

heiten gefdjroelgt fyat, 3ierjt man (tcrj leidjt einen Hatur*

fatarrt} 3U, in roeldjem frauftfaften §uftanbe fdjon ber

2lnbli<f eines (ßletfcr/ers uns unberfterft unb ber <5enufj

eines iPafferfatles bas (Befühl ber lleberlabung in uns

rjeroorruft. Um einer folgen fatarrf>alifd)en 2lffection

Dor3ubeugen, empfiehlt es jtdf baljer, ftdj 3eitu>eilig in

einer ausgiebigen Stabt mit ZHufeen, Kird?en, profefforen
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unb beren Äraucn roieber gefunb 3U langroeilen, unb

ich begab mich baher nach 3 n "^brurf, bas, gan3

abgefehen pou ben Profefforen, eine ber gefünbefien unb

orrne beren (ßattinnen eine öcr fchönften 5er öfterreidnfehen

ZKonardne ift.

lüenn auch bie Celebritäten ber Canbesrjauprftaot

im Sommer ihre 5*nen auswärts genießen, bie rjeroor*

ragenbßen Köpfe pon 3nnsbrucf trifft man boch immer

an — bie Canfer Köpfe, ein angeferjenes ^ügelpaar,

bem bie Couriften gerne einen Befuch abjiatten. Tim

berühmtejten in bem Kran3e von Bergen, ber bie Stabt

umgibt, ift jeboch ber Berg 3fe^ *>on bem aus bie

tapferen (Tiroler in bem gefdjäfcten 3ar/rgange ihres

Patriotismus, bem 3^re *809, bie frembe 3"*><*fi°n

3urücffchlugen. 3*fe* befinben pdf auf biefem Berge ferjr

hübfehe Anlagen, bie bem Sdmfce bes publicums empfohlen

finb; in feinem Unterleibe rumort bie Cocomotipe, uub

menn ein §vlq burchfä'hrt, ftörmt er por teibfermeiben.

(ßegen bie fremben aber rjat man 5tr>ei große Rotels in

ber Xtälje bes Bahnhofes erbaut.

Der „golbene 21bler", in bem ehemals bie illuftren

Heifenben einfetten, 3ehrt jefct nur noch pon feinen

gefcr/icrttlidien Erinnerungen, unb eine (ßebenftafel, bie

an bem ^aufe angebracht ift, perfünbet, ba§ bafelbß

Kaifer 3ofeph, (ßoethe, 2Inbreas X}ofer unb £ubmig L

pon Bayern genächtigt haben. 2Iud? fjeinrich fjeine

hat pch h^r, n?ie er in feinen „Heifebilbern" er3ählt, auf«

gehalten; u>ä'hrenb aber ber Dichter es ftdj nicht 3U per*

fagen permochte, ben ^Tarnen bes IDirthes Pom „golbenen
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2lbler" aus3uplauberu
,
gibt bie ZTCarmortafel pon ber

vovnetymen Discretion bes IDirtfjes rüfymlidjes Seugnifc,

tnbem fte ben ITamen bes legten feiner berühmten (Säße

oerfdiu>eigt.

3n ber Ztätje biefes <ßaftf>ofes befindet ftd) bie

23urg mit bem €rfer, beffen Dad? 5riebrid? „mit ber

leeren Cafdje" uergolben lief}, um ba^utlmn, ba{$ feine

5inan3en beffer feien als ifyr Huf. Die bamalige 2Xrt,

allgemein verbreitete unliebfame 2lnjtdjten 3U bementiren,

ij* jebenfalls ber gegenwärtig üblidjen u>eit r>or3U3iefyen

;

benn toenn in unferer £e\t bie ^man3poIttif eines

ZHinifiers abfällig beurteilt n?irb, fo läßt er in ben

offtciöfen Leitungen ftdj pergolben, unb biefe ftefy Fein

ZTTenfdj an, fte gereidjen bem Canbe audj nidjt 3ur gierbe

unb ftnb n?eit foftfpieliger als bas golbene Dadjl in

3nnsbrucf. Crofebem aber tr/eilt audf biefes bas tra<

gifdje Coos aller Dementis, bafj fte nichts nüfeen, benn

einmal bie Spaden eine IPa^r^eit r>om Dadje rjer«

unterpfeifen, fo (äffen jie ftdj baburd? nidjt irre madjen,

ba§ man jenes oergolbet, unb ber arme £jer30g fjeißt

nodf immer ^riebrid? mit ber leeren Cafdje, n>ie oor

jenem Dadjlbementi.

Der ^er3og beftnbet ftdj aud? in bem 2llmenfpalier,

bas bas (Srabmal bes legten Hitters, bes Kaifers Vfla^,

in ber fjoffirdje umgibt, einen mächtigen ZHarmorfoffer,

auf bem ber Kaifer fniet n>ie ein Slbreifenber. Die

Umftefyenben aber, u>ie fte bie ^änbe Innleiten, fönnte

man, u?enn fte ntdjt Kronen trügen unb Büjmngen,

für bie Dienerfdjaft bes <8aftfyofes galten, bie r>on bem
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tiofjen paffagier ein Heines (Erinfgelb erwartet. Die

cmberen Kirchen jtnb fo ^armlos, ba§ man gar nidjt

notfjn>enbig fyat, jte 3U abfoloiren. Die Se^ensmürbigfeiten

r>on 3nnsbrucf ftno bafyer nicty feljr 3eitraubenb, Poraus*

gefefet, bafe man nidft norbat, einer frönen 3nnsbrucferin

311 begegnen. Diefe fdteinen fefyr häuslicb, 311 fein, ba

fte ftdj nicb,t Öffentlich feben laffen. Doch fmbet man
glücfltcfiertseife im Canbesmufeum etwas 3um Küffen,

nämlich, einen pantoffel bes papftes Benebict XIIL
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^Cüroler Pfaffen unh üitufdjc *JSajabeteiu

8. (Dctober \Q8<{,

3eber Kenner ber IPagner'fchen ®pern wei§, rote

unangenehm es Cohengrin berührte, wenn man irm mit

langweiligen 5ragen über bie Heifen, bie er in ber

&egel auf einem mit allem Comfort ausgejlatteten Schwane

erßer Claffe machte, beläftigte. IPenn irm irgenb eine

neugierige €lfa von Bvabant anredete: „(Sott, fyvx

Cohengrin, wie 5ie gut ausfegen! Sie finb ja gan3 von

ber Sonne verbrannt, unb ftärfer fmb Sie, wenn mir

recht tft, auch geworben; Sie ^aben ein Ceben! Uno

wo waren Sie benn eigentlich währenb Oes gan3en

Sommers?" — bann pflegte ber ungalante Hitter bie

5ragefiellerin gewöhnlich mit ben faxten tDorten an3U*

fahren:

„Hie follft bu mich befragen, noch IPiffens Sorge

tragen, woher ich fam ber 5ahrt."

Der arme 5euifletonift aber, ber nicht wie ber

Schwanenritter 3U ben glücflichen pfrünbnem gehört,
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bie im (Sraal Koft, Quartier unb tDäfdje erhalten, mug

audj roäfyrenb feiner Heifen über biefe Bericht erßatten,

unb bas ift manchmal mit Unannermtltdffeiten oerbunben,

benen ber fdjlaue Cofyengrin, inbem er feine Beife*<£rleb«

niffe für ftdj behielt, nid?t ausgefefct roar. ZHein lefcter

Heifebrief aus 3nnsbrucF fyat bas (Drgan ber Ciroler

Clericalen, bie „tteuen tOroler Stimmen", in folgen

gorn oerfefct, ba§ es mit ber elementaren (ßeroalt eines

roüttienben ©d?fen auf midj losftürste unb midi am
legten Dienjlag in einem fedjs Spalten langen Feuilleton

auffpiefjte, roenn man ein <5emifcrf von Unroafyrrjeit, <£in*

falt unb (Sänfefüßdjen ein Feuilleton nennen barf. €s

ijt mir nodj nie ein Feuilleton oorgefommen, in bem

ein berartig lucuHifdjer 2lufroanb oon <ßänfefü§djen,

roie fyer, getrieben roorben roäre, fo baß man jenes,

orme irmt fdjmeidjeln 5U roollen, ein (Bänfeflein nennen

fönnte.

Der Perfaffer nennt midi farfaftifd? einen „polirten"

ZKann unb ben trefflicrjen Sdiriftjlefler Steub 3ur Strafe

für beffen tPafyrrjeitsliebe ober, roie jtdj ber geroanbte

Feuilletonift ausbrücFt: perfibie, einen „eblen" 23ajuroaren;

er erflärt, ein Sdjers, ben idj mir über bie Profefforen

unb beren <8attinuen erlaubte, fei „platonifdi" aufsufaffen,

unb idj bebauere nur, baß er in ber Folge ben über*

jmnlicrjen platonifdjen Cfyarafter meiner Sdjer3e roieber

3U be3toeifeln fcfyeint, inbem er bemerft, id? rfätte midi

3ubringliä7 gegen 3ene benommen unb fei bafür 3U*

redjtgeroiefen — nein, er gebraucht ein melobifdieres

IDort — abgefdmaty roorben; er behauptet, tdj rfätte
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bafür „eble" Hache genommen, unb überfdjüttet mid?

enblid? mit ber gan3en ä'fcenben Cauge feiner (ßänfefüßdjen,

inbem er mid? „liebenswürbig" fchilt. Ellies bas genügt

ifmi aber nicht, unb er becorirt auch noch bie oerbienft«

Döllen rDörter „<ßrobian", „ungefunb", „unfehön" u.
f.

ir>.

mit feinem Qausorben bes (ßänfefufjes. Daburch gibt ftch

ber e^rgei3ige clericale ^euilletontft r>or ben unerfahrenen

Abonnenten ber „(Eiroler Stimmen" ben 2lnfchein, als

wenn er ungeheuer belefen wäre, benn biefe glauben

bann, betört burd? bie 2lnführungs3eichen, bie 2lusbrücfe

platonifdj, (Brobian, ebel, liebenswürbig 2c. feien Citate,

wenn auch nicht aus beutfdjen Clafftfern, bie 3U lefen

fünbhaft wäre, fo boch aus ben Kirchenvätern.

3dj unterlaffe es, bie Scheie bes fd?war3en

piauberers bie aber, ba er midi fortwährenb an3U*

greifen fudjt, feineswegs wie bie meinigen, platonifch auf«

3ufaffen ftnb, 3U beantworten. Kränfenb für mid? ift nur,

ba§ er mir auch feine (Sebanfen unterfdnebt, benn äße

biejenigen, bie mid? bisher für leiblich vernünftig gehalten

baben, müffen baburch natürlich in biefer fcr?meiÖ?elt?aften

Ueber3eugung bebenflich erfdfüttert werben. So per«

mutzet er, ich hätte in bem Heifebriefe ben Dichter

Cubwig 2luguji 5ranfl nur 3um Scheine angegriffen, unb

meine eigentliche 2lbftd?t babei fei gewefen, ilm 3U nennen

unb fo einem 3uben Xüeihrauch 3U (treuen.

Der arme 5ranfl, er trjut mir wirflieh fchon felber

leib, jefet mu§ er ftdj gar vorwerfen laffen, ba{j ich Wm
ebler <5önner fei! 2lus biefem (ßrunbe, weil ich nämlich

ben jübifchen Dichtern Xüeihraudj 3U fireuen liebe, was
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freilich, n?ie ich beforge, bie jehopahbegnabeten Sänger

in ihrer Unbanfbarfeit nicht 3ugeben roerben, l\abe es

mir auch roehe gethan, bafj ber „geiftig unb förperlicf)

perfommene fjeinrich fjeine" auf ber <5ebenftafel beim

„(ßolbenen Abler" nicht unter ben Berühmtheiten genannt

fei, bie bort eingeferjrt. 34 rjabe mich allerbings ein

roenig lujtig barüber gemacht, bajj man ben XTamen

feine's oerfdjroiegen hat; 3U Qersen rjabe ich mir jebodj

biefe Abgefdmtacftheit nicht genommen. 34 bin rool

nid]t befonbers ipehleibig; roenn es mir aber roerje thun

foHte, fo oft fich bie Ciroler Sdjtparjen blamiren —
ein fo unausgefefetes Schme^ensOTartyrium 3U ertragen,

roäre ich boeb, nicht im Staube.

Da ich in meinen Heifebriefen Cirol gerühmt un6

bie Ciroler nicht beleibigt Ijabe, fo ift es mir ein Häthfel,

wefäalb mich bie Hebacteure ber „Ciroler Stimmen" fo

graufam behanbeln. Sollte ich pieÜeicrjt, inbem ich in

bem fo heftig mitgenommenen Briefe eine abfällige

23emerfung über bas Bmboiefy im gillerthale machte,

ahnungslos 3arte 5amilienbanbe mit 3U rauher f}anb

berührt traben?

3di möchte gerne pon unterhaltenbercn Dingen

fpredjen, bodj mufj ich barauf pe^ichten, ba ich feit

meiner Hücffehr nach IDien noch nichts mitgemacht habe,

als eine Aufführung bes neuen Ballets „Safuntala" in

ber f^ofoper. 34 aHerbings nur bei ber (Seneral-

probe, bie fich jebodj pon ber Aufführung por bem

großen publicum nicht roefentlid? unterfcheibet, nur ba§
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bei jener feie (Täterinnen ausfegen, als roenn fte erft

aufgejianben tnären, bei biefer aber, als tx>enn fte fdjon

5U Bette gingen.

ZPenn audt bas genannte Ballet einige fein* fpannenbe

Cricots enthält, ift es bodj bebeutenb langweilig; bie

fjanblung iji nidjt immer gan3 leidjt 3U ser^e^en, bodf

möchten u>ir ben gufdjauer ernjHidj baoor warnen, bas

fjaupt 3U lange jtnnenb in bie i}anb 3U jWifeen, obwol

biejenigen, weldje fdjon nad? bem erften 2lcte einfdflafen
»

follten, es gewiß nidjt bereuen werben, ben 2lbenb fo

angenehm 3ugebradft 3U ^aben. €s if* aud? bem ^umor

fein Hedjt in ber „Safuntala" eingeräumt, unb wie it>ir

uns beeilen wollen, l»n3U3ufügen, iß es ein äufjerft ge«

funber Ijumor, wenigftens wirft bie Cujtigfeit nidjt im

mtnbeften anßecfenb.

XDenn ber 2lutor fd?on ein Drama in ein Saßet

©erwanbeln wollte, fo fyätte er nadj unferer befdjeibenen

2lnjtdjt jiatt ber ^errlidjen Dichtung „Safuntala" lieber

bas „Fräulein von Caurv" von (ßuibo <£onrab wählen

follen, bas in biefer IDodje im Burgtfyeater aufgeführt

würbe. X>ielleidit würbe ilm bie f^anblung nidjt be*

friebigen, aber weldjen fyhnmlifdien <5enuß müßte es

gewähren, biefen Dialog 3U jhreidfen! Der Dichter bes

neuen Ballets fat fiel? auf bem C^eate^ettel nid?t ge»

nannt, wir feigen uns baljer audj nidjt r>eranlaßt, bas

3ncognito 3U lüften — er iji ber <£l*ef*Hebacteur ber

offtciellen IPiener geitung.

Der Compontfi ber HIufrF 3U bem neuen Ballet

fd?eint fer)r rtjeateroerjiänbig 3U fein unb 3U einer längeren

Spider, fpajiergänge. VI. ]£
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Cebensbauer 6er „Sahmtala'' fein rechtes Vertrauen <je«

tjabt ju fyaben, fcenn er t^at feine }3aja&erentän3e in

einem Style gehalten, fcer es ifynen gemattet, auerf bei

einem lX>äfd?ermäöd)enbatte in Zteulerd?enfel£> ifyren be-

rücfenöen gauber 3U üben.
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©ie Ctddjtung einet ftatgolifdgen Uni-
berfität in ^alsöurg, ©er <s£ob Ü&aftart£.

\6. (Dftober ^88^.

3ch fyabe ben £efern in ber oorigen tDoche mit«

geteilt, mit welcher €ntrüfhmg ich r>on bem Organe

ber (Tiroler Clericalen toegen meiner Schilberungen

biefes Canbes abgefädelt mürbe, unb tcr> barf, ba nach

ber Behauptung bes Satirifers ^ixvenal bie £ntrüftung

fid? einer poetifchen Begabung erfreut unb E>erfe macht

— facit indignatio versum — noch frob fein, baß ich von

bem (Eiroler Blatte nicht mit einigen lanbesüblichen

Dier$eiligen beftraft unb alfo — abgejfanselt trmrbe.

IDirflich rjer3er^ebenb mußte es bagegen für bie

gleich ben tflöpfen im 2lusj*erben begriffenen 5r*unbe

ber löahrheit fein, tt>enn fte bie wahrheitsgetreue unb

begeifterungstrunfene Schilberung lafen, bie ein Cleri»

caler, ber erjrtrmrbige Canonicus £edmer, im ober«

öfterreidjifdjen £anbtage von Wien entoarf, inbem er

es eine troftlofe, mit Läuferreihen bebeefte €bene nannte.

(San$ richtig, X}err (Eanonicus! sticht roahr, es läuft

' auch in eine unabfehbare fjaibe aus, es bat ein piarifien-

Collegium, eine Fatholifche fjauptfdmle, eine Bibliotrjef
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unb mehrere wobjtrjätige 2lnftalten, unb bie 23eworjner

tragen runbe fjüte unb fpred?en Ungarifdj? Der gute

Canonicus b,at nämlicb, offenbar tDien mit Debrec3in

perwecbjelt. 2Tlad?en wir uns nidft über ben Firmen

luftig, Oos fann ja 3«^em pafftren, uno umfomefyr einem

wwerborbenen Canbgeijtticb.en, ber nichts t>on weltlichen

Dingen weife uno baljer feine 2Umung oaoon fyat, ba§

ftcf? unfere (Ebene neben anoeren trojHofen Dingen audf

einer Kabjenbergbalm nadj bem Syrern bes Higi erfreut.

ZTXit Hücfftdjt auf bie 3ur <Ero|u*oftgfeit oerlocfenbe

ebene tage IDiens beantragte ber <£anonicus bie €rridj«

tung einer fatljolifcffen Uniperptät in einer ber £ntwicflung

ber IDaben unferer ftubirenben 3*igenb günfh'geren <ße*

birgsjiabt, nämlidf in bem „bureb, Haturrei3e ausge3eidf«

neten Sal3burg", IDir glauben aüerbings felbft, ba§ ftcrj

bas troftlofe XDien für eine fattjolifdje Hnioerjttät weniger

eigne, als bas mit ben Cröfmngen ber Religion fo reich-

lich, üerfetiene Sa^burg, in bem felbft bie Haturrei3e

einen fatrjolifdien CE|araFter an ftd? tragen unb bie

Hamen 2TCönd?s* unb <£apu3inerberg führen. Xüenn

aber ber gebirgige Cr/arafter einer <5egenb für bie

(Errichtung einer Unioerfttät bafelbjt entfdjeibenb fein

unb es ftdj por 2lHem barum ba"0*«* foll, bafj bie

Stubenten burdj bie Hatur in eine gerei3te Stimmung

perfefet werben, fo wäre es pieHeid?t nod? portheil«

hafter, bie Alma mater auf eine 2Um 3U perlegen, bie

fchon burch ihren Hamen auf jene l^inweijl, auf ber es

auch billiger unb gefünber i(t, als felbj! in einer <5ebirgs<

ftabt, unb wo ben Stubirenben nicht bie minbefte 3"'
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tetligen3 ^trtbcrltd^ im XDege fteht. Pehmen totr uns

aber bie Verunglimpfungen bes Canonicus nicht 3U fctjr

3u ^er3en, benn ben 5rommen ijl ja nicfjt nur XDien eine

troftlofe €bene, fonbern bie qan^e (Erbe, barum nennen

fte biefelbe, olme auf feie gebirgige £age Salsburgs unb

anderer Cänber Hücfftcht $u nehmen, ein 3ammertE{a(.

€s ifl nur überrafchenb
,
ba§ ZHafart, ein Sohn

Sa^burgs, feine rei3oolIe Heimat, obtsol beren tfatur«

fdjönheiten bem KünjHer mehr bieten als bem 3unger
ber H)iffenfchaft, oerlieg, um in IDien 3U leben unb 3U

mirfen, unb ba§ ilm biefe melancholifche pus3ta 3U fo

lebensfreubigen, üppigen Silbern 3U begeijiern permochte.

Dafür wirb ihm Xüien immer banfbar bleiben, unb

obu?ol man jtch nirgenbs leichter tröftet, als in unferer

trojHofen €bene, unb bie 3enx>hner ber nüchternen

Läuferreihen, bie biefe bebeefen, fortoährenb lertjetrunfen

ftnb, werben ilm bie IDiener nicht oergeffen.

Die allgemeinen Crauerfunbgebungen bei bem (Cobe

biefes Künfilers haben auch geseigt, ba§ er ber Ciebling

ber Beoölferung gewefen. freilich ift es felbjl für ben oolfs«

thümlichßen ZTCann erforberlich, ba§ er bie Saifon abwarte,

um ftcf? begraben 3U laffen, unb wenn ber allgemein

beliebte Heinrich £aube nicht ben luefur fo ungünfHgen

JTlonat 2lugufl gewählt h^^e, fo würbe wol fein (Cob

nicht blos einen fchwächtichen Saccus d'estime gehabt

haben, unb bie legten cEhren, bie man ihm erwies,

wären nicht (Ehren gewefen, wie man fte bem Cefcten

ertocrfi. Sur Ceidjenfeier rjätte bann ein 2tnbrang wie

3u irgenb einer anbren „premtere" ftattgefunben, bie
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Derbienfte bes Dafyingefdjiebenen mürben in ber ge»

büfyrenben XDeife weit überfdfäfct morben fein; bie

Damen, bie es jidj nidjt nehmen laffen, oon ben

frifdjen (ßräbern berühmter flTänner ormmädjtig meg-

getragen 3U werben, mürben jtdj gemiffenljaft einge*

funben Ijaben, unb man tjätte uns allgemein um btefen

Crauerfall beneibet.

Ceiber miffen bie bebeutenben ZTCenfcrjen nie red?r,

ob fie in ifjrer 3ugenb ober im fpäteren 2llter Perben

foflen. Sterben fie jung, fo fmb fie uns leiber 3U früt^

entriffen morben, unb man bebauert, ba§ fte nierjt alt

gemorben feien; jlerben fie alt, fo traben fie 3U lange für

ifyren Huljm gelebt, unb man bebauert, baß jte nidjt

früher geftorben feien. IHafart gehörte unter bie 53e*

flagensmertfyen ber erßen Kategorie, obmol fo UTand?er,

ber beffen frühes <£nbe bejammerte, ferjon oorbereitet

mar, irm, falls ber Cob etwas fpäter erfolgen mürbe,

ber 3tx>eiten Kategorie ein3ur>erleiben. Die ZHoraliften,

biefe 5rütjaufftel)er, maren — mie gemötmlid? — mieber

bie €rften, bie an bem Sarge bes Dalnngefdnebenen

ifyr begeifertes £jip! I}ip! f}urrafyl €s lebe bie Ztloral!

erfcrjallen liegen. PieUeidjt bebauern es einige IDenige

mit mir, bafc 3ene biesmal in i^ren rjod|^er3igen 23e«

ßrebungen fo meit gingen, bie (ßattin bes tobten Künjtlers
r

bie aüerbings r»orfyer 3aUettän3erin mar, 3U befdfhnpfen.

IDenn bie IHoral bas 0pfer einer 5rauenerjre erforberte,

bann tjätte man boerj nidjt ben 21ugenblicf fyefür mahlen

follen, ba ber €in3ige, ber fte befdjüfcen fonnte, in bas

(Srab gefenft mürbe.
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Die 2lriftofratie, die jidj von dem Ceidjenbegängniffe

XHafart's in fo auffallender Xüetfe fernhielt, brachte dafür

einem tobten Dichter ifyre Huldigung dar, denn der lefeten

21uffüljrung des „Derfcrjioender" im Cljeater an der Xüien

toolmten 3afylreid)e ZHitglieder des 3ocfeY*(£Iubs bei, um
fcen unvergeßlichen Runden, die 5ürj* €s3terl)a3Y für

die 3agdfcene 3ur Perfügung gepellt fatte, pietätsooü

3U lauften.
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©er S&ifrfjof bon ICins bifitirt fcitsHgc

^rfjüriegermütter; |£ater 4&reuter bergleirfjt

junge Cfjepaare mit ^omöen**£t5eugern*

j5. TXovembex {88$.

Spärlich, mie bie Beiträge für ein ZKaFart-Denf-

mal, jtnb bie Stoffe, bte ftch bem j^uilletonifien bieten,

unb es fann irmt, roenn er pdj noch länger ber Sonn*

tagsarbeit jtrenge enthält, unberfahren, bafe irm ber Ch^er

Bifchof ben Gläubigen feiner Diöcefe als nachahmens*

roürbiges Beifpiel empfiehlt. Unb roarum foßte 6em

©errufenen feuifletonijlen nicht auch eine foldje e^renpoQe

(öenugtlmung $u (Cfyeil werben fonnen, ba boch oerfelbe

hochroürbige Bifchof erft oor Ku^em in einer Bebe, bie

er anläßlich einer Polemif mit bem Cerjrer Hotjrtoecf in

einer Derfammlung irbifcher 3ammcrlm3*r h*eu\ 3ugab,

bajj „oer (Teufel in ber Schule einen ungeheuren Sieg

errungen l^abe". €s ift uns leioer, ungeachtet unferer

einflußreichen Verbindungen, nicht gelungen, in bie Schul«

3eugniffe bes (Teufels ©nftcht $u erhalten, allem mir

ftnb, bei 6er über jeben groeifel erhabenen Unparteilich*

feit oes geifHichen IDürbenträgers, 3U oer Annahme be*

rechtigt, bajj ftdj berfelbe feiner Uebertreibung fchulbig
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gemacht fyabe unb ba§ er getpifj nicht von einem unge»

teuren Siege gefprodfen Ijaben mürbe, rpenn nicht 5er

hoffnungspoße 23eel3ebub fein €ramen in einer gerabe3U

perblüjfenben tDeife gut bejkmben ^ätte.

IDährenb aber 5er tCeufel feiner betagten (Srofc»

mutter burch fein gepttetes Betragen fon>ol n?ie burdj

feine 5ortfd?ritte in 5er (Orthographie unb im Kopf»

rechnen ben 2Ibenb ihres Cebens perfchönt, bereitet ber

teurer Hofyrojecf burch bie Unfolgfamfeit, bie er gegen

ben Bifdjof von Ctn$ an ben Cag legt, feiner 5rau

Schtpiegermutter bie größten Perorie&licrjfeiten. IDie

nämlich geftem einige Leitungen berichteten, fyat

Bifchof Hubigier auf einer ,,Pijttations*Heife'', bie er

eben angetreten, neueroings ben Perfud? gemalt, ben

teurer £ohnpecf 3ur Ztachgiebigfeit 3U bemegen, inbem

er auf feiner Heife auch oeffen Schn>iegermama ein bis«

d?en pifttirte, bie jtch aber in biefer fifeltgen Angelegen*

heit fe^r oiscret benommen unb bas getPÜnfchte Be*

fehrungs*2lttentat auf ihren €ibam abgelehnt Viabcn foß.

Ceiber aber jieht ber 5<*H Hohru>ecf nicht mehr per«

etr^elt ba, unb bie Hexerei fcheint, ben neueren Stach«

richten 3ufolge, bei ben Sdmllehrem, permuthlich in $olqe

ihrer fchlechten €rnährung, epibemtfd) auf3utreten. Denn

nicht nur ber Bifchof Hubigier bat in biefer XDeife

neuerbings 3»>ei JäHe pon 3rreIigiofttät bei Cehrern 3ur

Kenntnig ber Sdmlbehörben gebracht, fonbern auch 5er

Bifchof pon Ceitmerifc b^at in feiner Diöcefe ben Bacillus

bes Unglaubens conflatirt unb einen Cehrer, ber raährenb

ber Sdmlftunbe ein anfieefenbes Komma perfdflucft fyaben
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bürfte, bem börmufchen £anbesfdjulrathe ange3eigt. Die

ZtTittheilungen über biefe furchtbare Seuche unter ben

Schullehrern bilben bereits ebenfo eine ftänbige Hubrif

in ben Rettungen, tt>ie bie Nachrichten über bie Cholera,

unb es fehlt 3ur DoQen (Sieichberechtigung nur, baß jte

auch in bemfelben büßer lafonifcrjen Style mitgeteilt

ttmrben, toie biefe. Die Berichte trmrben bann etwa

lauten:

JDels: £jeute um fyalb elf Ufyc Vormittags jmb

hier 3roei irreligiöfe Scrjulle^rer ange3eigt u>orben. Der

53ifd]of Hubigier hat ftcrj ungeachtet ber füllen IDitterung

auf ben IDeg gemacht, um bie Schwiegermütter berfelben

3U bereifen. Die eine berfelben, bie ohnehin fchon feit

Cängerem an nerpöfem £achframpfe leibet, fyat pd) ber

beoorflerjenben Pifttation burch bie flucht ent3ogen.

Ceitomifchl: Die Nachricht, baß ber teurer, ber

gefiern bei bem Canbesfdmlrathe u?egen fehleren Un>

glaubens anzeigt trmrbe, bereits 3um Cobe r>erurtheilt

fei, ifl nicht offtcieü. Die C3echifchen Blätter bringen beute

£eitartifel über bie Umgehung bes Sprachengefefces unb t>er<

langen, baß bie bifchöffichen Steigen oon Cehrern wegen

3rreligiofität in c^ecfnfcher Sprache abgefaßt fein fotten.

(Smunben: €in Schullehrer, ber t>or einem Tins*

lagefajlen, in bem jtch Damenmieber befanben, einige

geit flehen blieb, trmrbe roegen 3vteligiofität ange3eigt.

Der ^}nliabev bes Cabens b
K
at (ich fein unjtttlicrjes

iabricat fo 3U ffe^en genommen, baß er in religiöfen

(SrößentBarm verfallen i(t. <£r bilbet jtch ein, er fei

Capu3iner»prior.
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£iny. Von ZHitternacht bis nachmittags I^alb ^

VLtyc beträgt bie 2ln3ahl ber angezeigten testet 2 3. 3"
5olge ber tteberbürbung mit feigen ^at 33ifcbof Hubi«

gier geflern aus üerfeben einen I}ühneraugen«0perateur,

ber gerade bei ihm befchäftigt mar, ebenfalls toegen

3rreligio(ttät angeseigt. Das C^eater tr>ar 2Jbenbs gut

befuebt

IDährenb bie Clericalen bie IDiebereinführung mittel»

alterlicher fönridftungen anftreben, fyxt merftDÜrbigertoeife

ein Parteigenoffe berfelben, Pater (ßreuter, eine jener mittel*

alterlichen Dummheiten, bie in einbalfamirtem guftanbe

auf uns gefommen ftnb, in bev Delegation auf bas h*f*

tigfte befämpft — bas Duell. Unb bodj ftefy im 5u?ei*

fampfe felbjl bev fchroächße Schullehrer feinem (Segner

nicht wehrlos gegenüber, unb es fann oabei nur einer

5U (Srunoe gehen, roährenb anoere mittelalterliche 2In«

fdiauungen gan3e Dölfer 3U (ßrunoeju richten oermögen.

Der Hlonpgnore toarf bie Srage auf, rreshalb bie

Duellanten bie (Deffentlieh?eit febeuten unb (ich in ein gimmer

einfchöjfen, „u>ie junge (Ehepaare, 5alfchmftn3*r unb 2lnar*

chiften, bie bomben er3eugen"? Das fei eine Seiglieit

€s ifl uns nicht gau3 flar, weshalb ber Hebner bieDuellanten

nicht nur mit Beugern falfcher (ßulbenftücfe unb echter

bomben, fonbern auch mit jungen €hepaaren vergleicht,

bie ftch boch nicht in ihr (ßemach oerfperren, um ein

Derbrechen 3U begehen, unb jtch in ber Hegel auch noch

nicht fchlagen. fjat er oiefleicht gar, unb barauf nmrbe

auch bie Befdmlbigung ber Feigheit Eftnbeutcn, bie

Duellanten im Perbadjte, baß pe jtch nur beshalb in
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ein Simmer einfließen, um flcfy ntdjt buelltren 311 muffen,

unb bafj fte, wäfyrenb man glaubt, pe fpalteten ftdj bie

Köpfe, es ©o^ie^en, emanber pifante 2Inefboten 3U er«

3äfylen, ober einige Partien €carte 3U fpielen — u>ie

«Ehepaare, bie ja mdjt fortmäljrenb Ciebesfdjmüre tauften

fonnen?

3nsbefonbere eiferte ber Delegirte gegen bas <2)fft*

ciersbueH, unb inbem er es rügte, baß 3emanb, ber

einen S^rampf oerweigere, nidjt (Dfftcier werben tonne,

fdjlog er feine Hebe mit bem Ausrufe:

2llfo Ctjrifms u>äre nidjt Lieutenant geworben!

<2s iji möglidf, baß ber ^eilanb feine militärifdje

Carriere gemacht haben würbe, es iß aber aud} fraglich,

ob er bei feinen toleranten 2lnfdjauungen ht ber geijt*

liefen mefyr (Slücf gehabt fyätte.
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<®fjne Äape unb oijne ^emh!

23. ZTocember 188$.

ZTCan fönnte, da man in den immer nur

Don Selbfhnorden, UTaffenDergiftungen und betrügerifcher

(Crida ließ, glauben, daß toix noch immer in der liberalen

2lera leben, n?enn nicht die beiden prefcproceffe, die in

dtefer XDodje geführt umrden, uns von dem reactionären

C^arafter unferer geit in poHjtöndig beruhigender XOeife

überseugt hätten.

Die ZHaffenpergiftung in jemals ift durch foge«

nannte ZtTehlnocferl herbeigeführt nx>rden, unb diefe bis

por Kursem noch, für fo ^armlos gehaltene ZTTehlfpeife

bat nunmehr ihre friedliche ZHasfe abgeworfen und jtcb,

in ihrer wahren, fürchterlichen (Seftalt ge$eigt. IDir fommen

aus den SchrecFen nicht mehr heraus. (Erichinen, Hebläufe,

Bacillen — diefe greulichen feinde der ZHenfdiheit haben

uns nach einander mit €ntfefeen erfüllt, und jefet h<*t pch

gar die fromme Denfungsart der ZTCehlnocferl in gährend

Drachengift t>ern>andelt! ZHacbeth that pch nicht wenig

d'rauf sugute, ba§ er „mit <5efpenj*ern 3U Hacht ge«
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geffen"; tx>ir aber foupiren ntdjt nur mit folgen, fonbem

laufen bei jeber unferer ZKa^eiten (ßefafyr, bie fcheuß«

lic^flen (ßefpenjler felbft 3U effen. 3jt es nicht auffallen*»,

roie fehr fich auch bie furcht, bie man in unferer Seit

ausfielt, von jener ber Dergangenheit unterfdjeibet, unb

roie gerabe bie unbebeutenbjten Dinge uns jefct ben

2lngftfchroeif$ auf bie Stirne treiben? Unfere beutfehen

ClafjiFer glaubten ihre Pflicht hinlänglich erfüllt 3U fydben,

tr>enn pe uns bauor warnten, ben Ceu 3U tr>ecfen, wenn

fte uns Dor bem SFlar>en, trenn er bie Kette bricht, 3U 3ittern

netten ober uns enbltch empfahlen, t>or bem €rlFönig unb

feinen heiratsfähigen (Töchtern auf ber £}ut 3U fein. 3*13*

aber erfdjricft man oor einem gefeierten Sdjmein mehr als

t>or einem nicht ausgefchlafenen Ceuen, oor ben „Dejecten"

eines Unglücklichen, ber einen Komma«53aciHus serfchlucft

hat, meljr als r>or einem SFlaoen, ber nur eine Kette bricht,

unb üor einer ZTiehlfpeisföchin minbejiens eben fo roie

r>or bem €rlFönig mit Krön' unb Schweif.

3ch roeifj rool nach bem Ausgange ber beiben preß«

proceffe, roeldje (Befahr es für meine perfönliche Freiheit

nach fch 3iehen Fann, roenn ich r>on ben TTtehlnocFerlr»,

beren ich foeben €rroärmung gethan, fofort auf ben

2lbgeorbneten fjerrn o. Schönerer übergehe, benn roie

leicht Fönnte es einem 2lbr»oFaten, ber nach einträglichen

proceffen fdmtachtet, einfallen, ben Nachweis 3U führen,

ba§ ich biefe gufammenfieflung nur unternommen ha**/

um auch oen furchtlofen PolFsmann ber 2ftaffem>ergiftung

3U befchulbigen. 3<3? <*ber oerroahre mich feierli"hft

gegen biefen Perbacht, ich kalte fyvrn t>. Schönerer nicht
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im geringen für gefunbljeitsfcrjä'blicr}, unb umfomeniger,

als ber pregproceg, ben berfelbe gegen bie betben

Seitungen geführt hat, aud? feine Ijeftigflen (ßegner

übezeugte, ba§ bie lebensluftigen Damen, benen er in

feinem fjaufe in ber Krugerfirafje Hummer 6 ein

2Ifyl gemährt tjat, mit ben Dorfcrjriftsmäfcigen <5efunb<

rjeitsbücrtern ausgeftattet finb. Unb fclbft tr>enn er mir

früher gefährlich erfduenen nxire, tr>ie fönnte ich xfyi

jefct bafür galten, nachbem ftch bie Millionen, bie nach

feiner legten Dolfs3ä*hlung fynter ir»m fielen, falls jie bes

Cefens funbig ftnb, getr>ifc fchon, eine Hutl nad} ber

andern, leife roeggefchlichen ^aben.

XDenn ber naturalis <£mil 3ola biefe (ßerichts*

perrjanblung ©erfolgt unb baraus entnommen fyat, roie

in bem fjaufe bes £}errn r>. Schönerer Straßenbirnen 2luf»

nähme fanben, fo bafe bie 2Hutter bes fjauseigentrjümers

ge5u>ungen tr>ar, ihre XDolmung bafelbft auf3ugeben, fo

tüirb es ihm an einem paffenben Stoffe für fein nädtftes

Sittengemälbe nicht fehlen. €r braucht nur bie f}anblung

nach paris 311 uerlegeu imb fein Hornau ijt fir unb

fertig: Rue de la Cruche, 6.

Die entrüftete Kritif würbe auch nad} bem <£r<

fdjeinen biefes 23ucrjes u?ieber fchreien:

(Eyorfalf! #mfter aufl 3°bann, räuchern!

fjerr Sola, würbe fie fortfahren, beforgte wol, ba§

feinen perwöhnteu tefern eine einige ZTana nid}t mehr

genügen werbe, unb füllt bas gan3e berüchtigte £jaus,

naclj bem ber Vornan ben Hamen führt, mit folgen

Hanas, beren literarifche Berechtigung er barin 311
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fmben fdjeint, baß ftc bereits in anberen Büchern genau

befdjrieben ftnb, in ben (Sefunbrjeitsbüdjern, bie fie mit

ftdf führen. Unb roesrjalb $tt>ingt uns ber Sittenfdnlberer

bie 23efanntfd}aft mit biefer nnfauberen Sippfd?aft auf!

Um uns bas 5<n^iHenIeben fennen 3U lehren, freiließ, roie

man ja audj von irjm nid]t anbers erroarten tonnte, ein

fefyr befectes 5amilien«3irterieur. ^ fabelt ftd? eigenb

Iid? um eine alte (ßeferfidite, um „ber IDtberfpenftigen

gäbmung", jebod? nid]t, roie in bem Cuftfpiele Sbaffpeare's,

um einen (Satten, ber fein feifenbes junges £>eib beffert—
ein fold^es ^amilienbanb ijt fjerrn Sola nidjt ebjrroürbig

genug für eine abfcrjrecfenbe Scrjtlberung — fonberu um
einen Sobn, ber feine miberfpenftige RTutter 3äbmt.

Das ift nid]t metfr Naturalismus, bas ift ilnnaturalis«

mus! IDir bürfen felbftDerftänblid? bei einem natura*

liftifdjen Romane nicht erwarten, bafj bie £ugcnb fcrjliefclid}

ben Sieg bar>ontragen rr>erbe, nein, bie Rloral ber (Se*

fd]id)te ift bie allgemeine 3mmoralität. Der ^auseigeiv

trjümer in ber Rue be la <£rud?e gilt als ber moralifdjefte

IHann r>on gans Paris, Riemanb burdifd^aut Um, er

fa^reitet r>on üriumpr» 3U Crinmpri unb tr>irb fcrjliefjlidi —
Rlinifier. tüarnm roirb ber fonft in feinem peffunismus

fo perfditvenberifcbe Sola am Scrjluffe feines Romans

plöfclidi ein KnicFer, rcarum befer/enft er feinen gelben

nur mit einem R1inifter*portefeuilIe unb läßt itm nidjt

lieber gleid] präfibent ber Republif roerben?

2lud? über einen anberu (Segenftanb, ber ebenfalls

bem intimften Privatleben angehört, unirbe in biefer

VDodie öffentlid} bei (Scridit uerbjanbelr, über ein — fjemb.
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<£s ijt nidtf bas erfiemal, bafc ein £}emb bei einer

(SertcrftsDerrfanblung eine mtefttige Holle fpielt, nur iji

es fdjon 3iemlid? lange ^er, bajj ftcr? jener andere 5<*H

ereignete. Die megen i^rer Schönheit berühmte Phryne,

eine fjetäre, mie man im alten Sitten bie Damen nannte,

ote bort Krugerftraße 6 mormten, mar nämlid) bei <ße«

riefy megen eines Verbrechens angefragt, bas in unferer

geit tjauptfädtlidi von Sdjullerjrern begangen mirb, megen

3rreligiojttät. Da nun 5er burcrjtriebene Sttmocat, ber

fie pertljeibigte, in feinem plaiboyer nid?t bie üblidjen

ZHilberungsgrünbe, mie unbefdjoltenes Porleben unb

3arjlreid]e Familie, geltenb 5U macfjen permocrjte, fudtfe

er bie Hilter milber su (Bimmen, inbem er feiner (Oientin

plöfelicrj mit großer (Semanbtfyeit bas ^emb über ben Kopf

30g. Die 8id?ter gingen audi, naerfbem fte bas neue 33e«

tpeismaterial gemiffenrjaft geprüft Ratten, auf bie 3nten«

Honen bes Dertrjeibigers im ^anbumbrerjen, ober richtiger,

im fjembumbrer^en ein unb fpraerjen bie 2lngeflagte in

3erücfjtcr?tigung ifyres mafellofen Körperbaues frei.

33ei ber biesmöcrjentlicrfen <5erid?tsr>errfanblung mürbe

glüefliertermeife ber Hilter nidft in foldje Verlegenheit

gebracht, benn es rjanbelte jtdj nicht um bas Ijemb einer

fdjönen Sünberin, fonbern nur um bas eines IPäfcrje»

rjänblers, unb es mürbe auch bem 2lngeflagten r>on feinem

Pertheibiger nicht übet ben Kopf ge3ogen, ba nach unferer

(ßericr/tsorbnung unoerhüHte Kei3e feine Semeisfraft mehr

haben.

(Erofebem mürbe ber 2Jngeflagte, ber bas fymb, bas

aus 33aummoHe mar, burdj eine 2luffcr?rift als Seinen«

Spifcer, Spaziergänge. VI. 17
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Ijemo beseidjnet fyatte, freigefprodjen, ba er für bas l}emb

nur — bei fjemben barf man ja ben preis nennen —
8 5 Kreu3er perlangt blatte unb alfo eine 3efd?äbigung

bes Käufers nidft erfolgt u>ar. 21us Slnlaß oiefes 5alles

foK nun, wie bie Leitungen berichten, neuerbings eine

Befdjränfung 6er (SetDerbefretfyeit beabftdjtigt werben;

meljr fann man von einem fjemb 3U einem folgen

Spottpreife geredtfertoeife nidjt oerlangen.
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©er JptDfiepfeü bon $£ftat S&lumEntfjal

unb Natalie bon ^ursenjEta* ^an£ bon
3&filota al£ ConcertrEbner*

7. December ^88^.

XDie €ingetx>eifye aerjtdiern, fefyen roir roieber einer

äugerß langmeiligen 5aifon entgegen. €s n>ir£> fogar

in ben ^offreifen gan3 ernftfjaft r>erjtdfert, ba§ bie Königin

5er Unterwelt, proferpma, bie, ane pdf bie freunblicfye

Ceferin nodf aus ifyren myt^ologifdjen Studien erinnern

trirb, bie (5emafylin pluto's ift unb oon biefem bie (Er-

laubnis bejifct, bie Hälfte bes 3afyres auf ber ®ben»elt

3U oenseilen, von tfyrem fedismonatlidjen Urlaube feinen

<ßebraucfy me^r machen roerbe, ba es in ber Unterwelt

nodf immer amüfanter fei, als tner oben.

IDie bie grauen unb JTläbdjen behaupten, follen

audf oie Unterhaltungen am häuslichen ^eroe in 5olge

bes fortu>ä^renoen politiprens ber ZTCänner gan3 unaus*

ftetyidi gemorben fein. UTan fpridjt jefet nicht mehr oon

einem Programme für ben nächjten 5afdnng, fonbern

nur oon bem für bie nächße Sifeung; man interefftrt jtdj

nicht mehr für bas, tx>as 3U ^aufe, fonbern nur für bas,

u>as „im ^aufe" oorgefy; man bertft mehr an bie bumme

„Partei", als an eine oernünftige Partie; anjiatt ben

V*
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Damen mit £rfolg ben H°f 3U machen, geht man fort»

währenb mit 6cm gan3 ausjtdjtslofen ttlinifterium, unb

man läuft lieber bem „fleinen ZHanne" nach, als einem

fleinen, tteiratsfäfygen tKäbchen. 0, biefe politif ij*

gewig bie abfcheuliche (Erfindung irgend eines gries*

grämigen alten 3unggefeHen, bem bas gan3e weibliche

(5efcblcd]t ein Dorn im 2luge ijl!

Da bie Jrauen von ben politifem m fo rücfftchts*

lofer IDeife pernachläfjtgt werben, bleibt ilmen freiließ

nichts 21nberes übrig, als ftch ihren noch nicht politiftrenben

Clamer* unb Hauslehrern in bie 2Jrme 3U werfen. <£s

überrafchte uns ba^er gar nicht, ba§ in beiben neuen

Stücfen, bie jefet im 33urgtfyeater gegeben werben, im

„probepfeil" pon (Dsfar Blumenthal wie in „Hatalie"

pon 3u>an Turgenjew, bie ^elbinnen in einen Cebrer

oerliebt ftnb, bie lebige jugenblidje <5räftn Beate im

„probepfeil" in ben Claoierle^rer, bie reifere verheiratete

Natalie bei Curgenjew in ben unir>erfefleren Hauslehrer.

Der (Oapierlehrer ijl leiber ein fo lächerlicher tütnbbeutel,

ba§ man es faum begreiflich ftnbet, wie folche Simpel

(Simpel 3U fangen permögen. 2lber ba er nur ber

Probepfeil ifl, ber nicht haf**n bleibt unb ben, wie ein

erfahrener Cebebaron im Stücfe perjtchert, 2lmor entfenbet,

ebe er ein ZHäbchen eines ernfteren Ciebespfeiles für

würbig hält, fo muß er rool aus fo fchlechtem fylie

gefchnifct fein.

Hienach] wären, wenn man bem 2lutor <5lauben

fchenfen barf, bie jungen ZKäbchen nur eine 2lrt pon

ProbirmamfeHen Timors!
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Tibet in bem Schaufpiele £urgenjetr»'s entbrennt bie

fjelbin ebenfalls in Ciebe 3U einem Cehrer, unb 6a Natalie

nicht nur einen (Batten längft fynter (ich r»at, fonbern ftcf?

bereits in bem t>orgerücften Stabium eines f)ausfreunbes

befindet, fo fc^eint es, bajj biefer probepfeil Timors mit

etner coloffalen Derfpätung an feinem §iele angelangt iji

ZHitleib empfmoet man in biefem Schaufpiele eigentlich

nur mit bem Qausfreunbe, benn einer fo launenhaften

(Beliebten ben ^of 3U machen, iji nichts roeniger als

eine Sinecure. Dagegen amrbe bie Befdjeibenheit bes

(Satten, ber fich bamit begnügt, in bem Bunbe ber

Dritte 3U fein, oon bem publicum nicht nach töebühr

geroürbigt, benn als er ben ^ausfreunb in ber fdjonungs*

oollfien Xüeife auf bie Hachricht vorbereitet, ba§ er u?iffe,

biefer fei in feine 5rau oerliebt, begann bie £}i

—

V\i—
hi—itis unter ben Damen epibemifch aufsutreten. Der

5reunb fomol roie ber Cefyrer perlaffen bas ^aus, unb

mir bürfen hoffen, bafj es Hatalie gelingen werbe, bie

Beiben ebenfo 3U oergeffen, rr>ie ihren ZTTann. (Braufam

beftraft toirb nur bie Unfdmlb im Stücfe, benn bie

Pflegetochter Ztataliens, bie ebenfalls in ben Cehrer ver-

liebt war, reicht aus Per3toeiflung einem alten, äugerft

bummen (Butsbejtfoer ihre fjanb.

<2s ift bas eine £>ernunft»€he: ber Bacffifch keitatet

einen StocFftfd].

XPährenb bie 5rauen auf ber Bühne bem £iebrei3

ber päbagogen nicht 3U roiberjieh*" oermögen, fo ba§

es fajl fcheint, als roenn jefot, nachbem ber europäifche

triebe gefichert ifi unb Künjte unb XPiffenfchaften roieber
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aufblühen, ber £er?rjlanb ben tDefyrjlanb aus bem roeib«

liefen fjerjen 3U perbrängen beginne, übt roieber umge«

fe^rt in ben Homanen bie <5out>ernante einen immer

©ertjängnifjoolleren gauber auf bie r>ornerjme Hlanner*

tüelt. 21ud| in bem neueflen Fontane von HebtDifc:

„Xjaus Hartenberg", liebt ein (ßraf eine (SouDernante

unb füljrt jte als <5attin b^eim — bie jungen Damen
tonnen nnrflicrj iljre (Souoernanten nicr/t merjr jtrenge

genug überroadjen!

3m Parlamente t\at jtdj bis jefet noch, fein Hebner

Ijeroorgetrjan, fonbern nur im (Eoncertfaale. Der Dirigent

bes ZTleininger (Drdjefters, ^anns r». 3üloro, roeldjer ber

Musica militans angehört, roie fein großer babjngefdfiebener

Jreunb Hidjarb IDagner, l)at nämlich, in feinem ©orlefcten

(Eoncerte eine längere 2Infprad)e an bas publicum ge*

galten, burd? bie er ber Sadie IPagner's neue 2lnt^änger

geroorben tjat, benn man geroann allgemein bie Heber«

3eugung, ba§ es jtdj, um ben rebnerifdjen €rgüffen audj

anberer eitler Dirigenten für bie gufunft Donubeugen,

empfehlen rcürbe
/
bas (Drdjefler nadj bem Porfdjlage unb

Beifpiele IDagner's 5U »erfdjalen.

fjerr o. 23üloro e^äbjte bem Concertpublicum, voe\d\c

Kränfung i^m burd? ben ZHujiMCritifer bes befanntlid?

officiofen „5remben«23latt" toiberfafyren fei, bas er

„als ^rember" gelefen rjabe. XPartrfcr/etnltdj rjatte er

erroartet, baß er als $vembet in bem 231atte befonbers

günjh'g beurteilt fein roerbe, nadibem er bie großen £ob*

fprüdje gelefen fyatte, roeldje unferen fämmtlidjen ZTCimflern,

bie bod? nur biefer Leitung ferne ftefyenbe €inb
i
eimifdje
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ftnfc, in fcerfelben erteilt rour&en. £Die fcljr er ftdj aber

fcas Urteil fctefes XHuftf-Kritifers 3U X}er3en nalmt, ge^t

fcaraus ^eroor, oaß er fofort nadj &er Beendigung

fetner Concerte in IDien nadi Prag reifte uno an bas

i>orttge Concertpublicum eine Heine Einrede in C3edjifd]cr

Sprache oerlas, um pieüeid]t, n>enn auefy nidjt in öem

rntifäen Cfjeile, fo oodj in oem offieiöfen Ceitartifel öes

„fremden* Blatt" bie \d\mexil\dt Dermifjte 21nerfennung

feiner Begebungen 3U finden.
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fDniferpina unti ö<e CrinDline, €in Mz*
taana mit Hummern unh ein l&ittaana im

5. februar *885.

€s gehört wirflich ein ausbauender XtTuth basu,

jtch mit ben Unterhaltungen, bie unfer 5afdn'ng bietet,

immer wieber henim3ufchlagen. 3<h habe feinen einigen

ber r>ielen ZHasfenbäHe befugt, bie nur noch "<*ch ber

ZHeinung eiferfüchtiger (Ehefrauen Gelegenheit bieten, jich

5U unterhalten, unb mar nicht einmal auf ber großen

Heboute im (Dpernhaufe, bie ja fdjon längft nicht mehr

bas Clearingkouse guter (Einfälle ift, bas fte eigentlich

fein foöte. 2luch bie Seboute am legten Donnerjtog 3um

33eflen ber 3m>aliben foll fo langweilig gewefen fein,

bafc man oermuthete, es feien nur bie 3nt>aliben im

fdjwarsen $racf unb weiblichen Domino auf berfelben

erfchienen.

Schon naht ber Carneoal feinem <£nbe, unb ich

habe mich noch immer nicht über3eugt, ob bie neue IPiener

Damenfrifur, bie, wahrfcheinlich um fte gegen bie 2ltten«

täte »erliebter XPühler 3U fduifeen, mit einem Hefte be«

becft wirb, wirflieh allgemein angenommen worben fei,
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mie aus einer Kunbgebung ber frifeure in ben 3*üun9en

fyerporging. Ueberrafdjenb mar in biefem Communiquä

bie Sefyauptung, baß biefe frifur btc „aüerljödifte Sano

tion" erhalten Ijabe, ein 2lusbrucf, ber ben Cefer glauben

lieg, bie von ben Xüiener Jrifeuren beantragten Stirn«

löcfdjen feien 3uerft beiden fjäufern bes Heidjsratlies t>or«

gelegt unb nach einer heftigen Debatte, in ber namentlich

Dr. 3<*ques burdj ben Sdjarffmn feiner gemolmten 21rgu»

mente fefyr über3eugenb gemirft fyabe, bemifligt morben,

fo ba§ bas (Sefefc über bie Damenfrifuren in Cisleitfyanien,

nad?bem beffen Sanction nunmehr erfolgt fei, nädjftens

im Heidjsgefefcblatte peröffentlidjt merben mürbe. Tttan

gab ftcf? fd]on ber freubigen (Erwartung Inn, bie 5rifeure

würben bei jenem Paragraph ber neuen 5*ifur, ber oon

ber Fünftigen 5orm bes Scheitels fyanble, oon einer

Ctjeilung ber (ßemalten ä la ZHontesquieu fprcdjen, bodj

mir erfuhren aus bem »eiteren 3"fy<*lte &er ermähnten

Seitungsnoti3, bafc mir uns einer Oufc^ung be3Üglidj

ber conjhtutionellen 5orm ber neueren 5rifur Eingegeben

Ratten, benn bie aflerfyödjfte 5anction berfelben follte

barin befterjen, baf$ bie Kaiferin fte auf einem Salle

getragen fyabe, eine ZTTitt^eilung übrigens, bie geftern

mieber in ben Leitungen bementirt mar.

<Segen bie, mie flcff jeftt allerbings Ijerausftellt,

irrige 21nnarjme, baj$ unfer Parlament über eine 5riftrungs«

Dorlage oerljanbelt tjabe, lä§t fidj nidjt etma einmenben,

baß eine foldje Debatte, menn pe ftattgefunben traben

mürbe, in ben ,§eitungen fyätte enthalten fein müffen, ba

ja befanntlidj bie Cagesblätter ber 3erid?terftattung aus
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bem 2lbgeorbnetentfaufe für einige Seit eingeteilt Ratten.

Ceiber ifi biefer Strife ber Leitungen glüeflid] beenbigt,

ben 33eriditerftattern iji ber Vettert mit ben 2lbgeorbneten,

ber ilmen unterfagt roorben mar, toieber geftattet, unb

bic gan3e parlamentarifcr/e £angtx>eile Ijat mit ben aus«

fütirlid] miebergegebenen Debatten über bie Congrua

unb bie <Bebürtren*ZTor>eüe ifaen feierlichen tEriumpfy

c2in3ug in bie 3ournak gehalten.

Der Stiebe mußte ja gefdtfoffen roerben, benn bie

2lbgeorbneten roaren trofHos barüber, bafj bie ZHitoelt

es nidjt me^r erfahren follte, roelcr/en 23eifaÜsfturm jte

ernteten für bas 33isdjen oratorifd]en XDtnb, bas jte

gefät Ratten, roäfn*enb bie Leitungen nidjt mußten, in

roeldier ZDeife (te ifyrer Aufgabe geredet u>erben foHten

unb, ba (te bod> einige Znittrjeilungen über bie Sifcungen

brachten, an ben ungarifer/en Dramaturgen erinnerten,

ber, um feine ^Xnfid^t besüglidj ber 2Juffüt)rung Stjaf«

fpeare'fcr/er Stüde im peßer £tahonal«Cr/eater gefragt,

erroiberte:

„ZTCan muf$ Sfyaffpeare entoeber fefyr gut geben

ober gar nidft — aber geben mu§ man tfm!"

Die Bertcrfterjiatter bürfen roieber in ben Couloirs

bes fjaufes frei fyerumroanbeln unb in ifjrem 5aufTfaVn

Drange, 2lHes 3U a>iffen, fo u>ie früher ben Slbgeorbneten

„ein Stünbcfyen rulng am 53ufen Rängen unb 3ruft an

23ruft unb Seel' in 5eele brängen". Xlvuc I^at man jefet

eine Sd}ufcoorricr?tung für Derfcfjämtere parlamentarifaV

(Bretdjennaturen, bie ungeleitet nadf ^aufe gelten wollen,

angebracht, nämlich einen Porf>ang, hinter ben ftch biefe
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oor ben ungejlümen IDerbungen ber Reporter 3urücf*

3*ehen tonnen, hoffentlich werben jtch bie Ceftteren in

ihrem XHinnebrange nicht verleiten laffen, bie feufche

(Barbine 3U lüften unb ben halben Schlummer bes

„ahnungsvollen" parlamentarifchen „Engels" 3U belaufeten.

Die Damenmoben jiehen aber in einer engeren 23e«

3iehung 3ur polttif, als Kur3jichtige meinen, unb es mar

besrjalb unflug, 3U glauben, bie ^rifeure toürben jefcr,

ba ber Conftitutionalismus über bie 2lchfeln angefetjen

toirb, biefem fmlbigen. Da entfpricht es boch n?eit mehr

bem reactionären (C^arafter unferer geit, baß jüngft,

u>ie bie Reifungen aus Berlin melbeten, auf ben bortigen

Fällen ber vornehmen ZDelt — bie Crinoline roieber

aufgetaucht fei.

Die Crinoline! ITiit melchem Enthufiasmus rourbe

einjt bie Einführung ber Crinoline überall aufgenommen!

Sie fchien eine bemofratiferje 3nftftutton 3U fein, benn

ber Unterfchieb 3roifchen bief unb mager roar aufgehoben,

unb fünftighin foüten roenigjtens von ber Caifle abroärts

alle Damen gleich fein. 2lber politifche Anflehten unb

ZTCoben mechfeln rafch, benn es roar nur fur3e geit

feit ber Erbauung ber Crinolinen vergangen, als fleh

bie 0ppojttion gegen biefe neue 23efeftigungsart regte

unb man bas rveibliche Staatsgefängnifj, in roelchem

alle Damen, ohne Unterfchieb ber formen, 3U fchmachten

oerurtheilt toaren, mit ben h^ftigj^en Sd\mäiiur\qer\ über«

häufte. Die Voltaires tvaren unermüblich in ihren

Satiren, unb bie Houjfeaus, »eiche principieH ben Damen

im Ur3uftanbe ben Por3ug vor ben Damen in (Toilette
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gaben, fudjten audj bie <£rinoline 3U unterminiren. <£s

entftanben ©erfdnebene ZTIobeputfd?e, bie immer roieber

unterbrüeft würben, aber enblidi mürbe bie BajHfle ge*

fdjleift unb bie 2lbfdjaffung ber Crinoline als bas i?8 9

ber Unterröcfe gepriefen.

Unb jefet, ba jtd? befanntlidi feit einiger £eit ber

Ciberalismus längf* überlebt tjat, feiert audj bie (Erinoline

mit ben politifdjen tfligbilbungen afler 21rt itjre 2luf»

erftetmng

!

€s fdieint, ba§ bie <5eijter, bie ftd? geregt l^aben,

nadj unb nadj roieber einfdjlafen, wir bereiten uns fdjon

oor, in bas frühere (Traumleben 5U oerjtnfen, unb es ijt

ba^er erflärltcr?, bafj feit einiger £eit bei uns fo häufig

von ber bubbfyßifdjen Seligfeit bes ZZidjts, von bem

Zttrmana, gefprodjen wirb. IDie ftdj oieHeidjt bie Cefer

nod? erinnern, fyat ber berühmte Chirurg profeffor

33iÜrotti oor einiger &\t einen ^eiteren Brief aus

2lbba3ia an einen 5reunb in ber Leitung Deröffentlidjt,

in bem er bas „tymmlifdie Hirwana" in biefem £uft»

curorte rühmte unb bann launig tyn3ufügte:

„Uebrigens wirft bu mir wol anfeilen, bafc tdf hn*3

3Ut>or Cangujter fpeifte; ber pommarb ba3U war Ijödjji

trinfenswürbig."

<£in foldjes ttirwana mit Hummern, unb 3war von

einer fo befeligenben Qualität, ba§ ber 5reunb aus bem

oerflärten 21ntlifee bes 5reunbes fofort biefen „<Sang"

bes ZTirwana^Soupers 3U erraten vermag, bas begieroc

lofe Ztidfts ber 23ubbtjißen mit einem fyödjft trinfens*

würbigen Pommarb tonnte felbft ben oerwölmten (Sc
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nußmenfchen 311 ber fubjkt^iellen Beligiou £ubbha's

befehren. 2Us ich einige Cage nach 0er £ectüre biefes

Briefes 23ülroth's bei Sacher frühftücfte unb über*

wältigt von ber fjerrlichfett bes Ztiraxma, bas mir auf*

getifdjt worben war, bewegt ausrief: „23ubbha! öubbha!"

erroiberte 3U meiner Ueberrafdmng ber Kellner: „3ch

bitte gleich!" unb erfcbjen in ber Cljat balb barauf mit

einer — portion 23utter.

2luch im 2lbgeorbnetent]aufe ift neulich über bas

Ztirwana ausführlich gefprodjen worben, inbem gelegent»

lieh ber (Eongrua'Porlage ber 2lbgeorbnete J^err o.

Kraufj fowol wie ber Unterridjtsminifter 23aron Conrab

fehr 3eitgemäße Erläuterungen über bie 23ebeutung bes

Xtirwana 3um 33eßen gaben.

Das Ztfrwana, bas ber 2lbgeorbnete Kraug er*

wähnte, fdjeint fid? weniger für bie Ciebhaber eines

milben ausgegebenen pommarb 3U eignen, als für

Solcrje, bie bem beraufdjenben feurigen ben Dor3ug

geben, benn es fefet poraus, bajj man jtd) nicht mehr

auf ben deinen aufrecht galten tonne unb jeben Stanb»

punft perloren fyabe. Der 2lbgeorbnete warf nämlich

bem ZHinifter bes armen Unterrichtes r>or, berfelbe fyabe

„gar feinen Stanbpunft", unb fuhr bann fort:

„Das ijl bas reine Vichts, bas tfirwana, ber reine

33ubbhismus!"

ZPenn aber wirflich 3um reinen Bubbhismus nichts

erforberlich ijt, als feinen Stanbpunft 3U Reiben, fo wäre

es oielleid|t eine unferer Sansfritgelehrten würbige Auf-

gabe, nach3uforfchen, ob nicht vielleicht Zteftroy, ber
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gerne für feine poffen frembe Stoffe benüfcte, audf

feinen roeifen 2lusfprudj: 3d? fa9* n^ afa unb nid?t

afo, bamit man nicht fagen fann, ich Ijab' afo ober

afo gefagt! ben canonifdjen Schriften ber 33ubbhipen

entlehnt tjabe.

Der Unterrichtsminifter entgegnete auf biefe 33e*

fdmlbigung, bas Hirroana, in bem er pdj bepnben foHe,

fei „fehr burchpehtig, benn bas Zlirroana ber 3ubbB^i(!en

fomme bem gleich, roas in anberen Ztlythen Ctjaos r^eifee.

Cr/aotifd| aber feien unfere guftänte nicht."

Klan rfätte, ba 5e. €rcetlen$ erflärt hatte, bas

Ztirroana fei feljr burchpehtig, basfelbe für eine 2lrt t>on

höherem Cricot gehalten, rooburch pdf oiefleidit fehr oiel

23aHeM}abitu6s, bie auf ihr Seelenheil bebaut geroefen

roären, befthnmen Ratten laffen, pd? 3um Bubbrnsmus $u

befehren. Vflaw voav ba^er nicht roenig überrafer/t, $u

erfahren, bas Itirroana fei nichts 2lnberes als bas <£haos,

fo bag man nicht recht begreift, roie es oon einer nur

rialbroegs (Drbnung liebenben Heligion als bas tßdfte

an3uprebenbe giel betrachtet roerben fann. XPenn bas

Ztirmana fehr burchpehtig ip, fo roirb rool niemanb ber

Hebe bes ^errn ZTCinipers einen bubblnpifchen <Zfyaxaher

beilegen; ip bagegen bas Hirroana bas C^aos, bann

glauben n?ir, ba§ biefelbe bas IPorjlgefallen auch bes

PrengPen 23ubbrjipen erregt hätte.
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Mmii JMlaft ßitter ban U&orftenau, her

cble jUroufiatiour!

TXlan hört unb lieft fdjon feit £angem von nichts

Ruberem als Defraudationen, Ztloröen unb Duellen, bas

<5effihl öer Unßcherheit bemächtigt jkh eines 3eben, unb

umfomehr, als jtch auch unfere 21bgeorbneten fchon a>ochen»

lang im Canbe obne Diäten herumtreiben unb felbft auf

etnen fjofbaü, roie ber 5aH bes (ßrafen Jeftetits geseigt

hat, beffen 5rau, ba jte pon bürgerlicher ^erfunft tjt,

aus bem 5aale geroiefen rourbe, eine Dame fleh ohne

ben Sdmfc oon fech3ehn han&f*ffe" Minen nicht mehr

tragen barf.

£s iji baher fein XDunber, roenn ber <5emeinberath

ZHoris PollaF nicht mehr ungepan3ert unb ohne roehen*

ben fjelmbufch ausgeht 3<*, oer Hitter oon Borte«

nau, ber furchtlos unter ben Hlohren roohnt (Ceopolb*

ftebt, (öroße ZTTohrengaffe Ztr. 2), h^t ben 3erhauenen

Schilb roieber aus ber Büftfammer geholt, bie mächtige

tan^e, bie fchon fo lange träge im tDinfel lehnte, oom

Hojle gereinigt, unb fo gerpaffnet bem (ßemeinberathe
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Dr. 3gna3 ZTTanbl 5*hbe entboten. Denn in bem €hren*

beleibigungs«Proceffe bes testeten gegen ilm, ber in

biefer Xt>od^e uerhanbelt nmrbe, rief er mit bonnernber

Stimme r>or ben erfchroefenen Protokollführern, bie eine

fo ritterliche Sprache bisher nur im „(Böfc oon 23erlidn'ngen"

gebort Ratten:

„TXixt Sdjilb unb £an$e trete ich meinem (ßegner

gegenüber!"

Da ber 33orfenauer nicht fein mutbjg tsiehernbes

Streitrojj beftiegen rjatte, fonbern ben (Begner 3U 5ujje

an3ugreifen entfchloffen roar, hätte er vielleicht beffer ge«

tfyan
;

jlatt ber £an3e bas 5d]wett in ergreifen; aber

freiließ pflegt man bas Schwert vom £eber 3U 3iehen,

unb ba fyvv poüat gegenwärtig nicht mehr in biefer,

fonbern in ber Hitterbrancrje ttjätig tjt, mochte er viel«

leidet ber unbequemeren £an3e vor bem rjanblidje«

ren, jeboch unliebfame Heminiscen3en bervorrufenben

Schwerte ben Dor3ug gegeben haben.

Doch ach! roir leben nicht mehr in ber poerifchen

geit ber Curniere, unb es mufcte rool ein (Befühl

bitterer IDebmuth ben Hitter bürdenden, als er
;
um

nicht vielleicht gar bes Cragens verbotener iüajfen be«

3ichtigt 3U werben, erläuternb h»n3i*fügte, bafc fein Schilb

nur fein (Bewiffen unb bie €an3e fein angefammeltes

„öeweismaterial" fei. Unb nun begann er vor (Bericht

ben gan3en Hergang 3U er3ählen in ber XPeife, wie etwa

ein mittelalterlicher fahrenber Sänger in bem hodjragen«

ben Hitterfaale bie (ßefdnchte bes <£ommunal«2lnlehens

00m 3ahre *8 7 3 3U ben Klängen einer Xjarfe vor«
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getragen f}ätte. <£r fdnlberte in ben büjierften färben bic

einem 2Inlerfen feinesroegs günftige Stimmung ber 33e*

Dölferung 3ur Seit bes Krames, unb rief fcrfme^lidj be*

roegt aus:

3n Sad unb 2lfd]e gefüllt toanbelten nidjt nur

bie ZHänner ber Börfe, fonberu bie <Sefammt»Ber>ölferung

tjerum!

Sdjon burd) bie fonberbare 2Irt ber Kunbgebung

ifyrer (Trauer »errietrf bie <5efammt*Seoölferung, bajj fte

Dollftänbig ben Kopf oerloren hatte, inoem fte nierjt rcie

bie Crauernben in ber praftifdjeu alten Seit fid} begnügte,

it>r fjaupt mit 2Jfdje 5U betreuen ober in 2lfd?e $u fifeert,

fonberu bas traurige problem 3U löfen t>erfucr?te, in 21fdje

gefüllt ^erum3uu?anöeln.

3eber roar gebrüeft, mit 2lusnabme Oes bamaligen

Bürgermeifiers, „einiger 2Tlänner, oie ben TXluify befafjen,

irjren Bürgermeijier mit Hatrj unb Chat 3U unterftüfcen",

unb bes ginsfufjes, ber ftd? auf fecfjseinrjalb percent

erhoben hatte. Unb biefe 2Tiutr}igen, bie ftd] um ben

Bürgermeijler gefdjaart Ratten, riefen u>ie Ceonibas, als

man irmt in bem <£ngpaffe r>on tT^ermopylae bie Zlad\*

rieht überbrachte, ba§ bie XDaffen ber perfer bie Sonne

oerbunfeln

:

„€s mu§ mit aller 2Tiacht bie clontrarjirung eines

unfünbbaren 2JnIerjens angeftrebt roerbeu!"

„Unb," fuhr ber Barbe, als er jenes längft bafyn*

gegangenen 2lnlefjens orjne Surcrjt unb Künbigung ge*

badete, mit ritterlid} auftr>aHenbem Stol3e fort:

,,Da gab es fd)tr»ere Kämpfe!"
Spifcer, Sp^tcrgänge. VI. ig
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2U>er enblid>, nacbbem bas 2lnlehen von bretunb*

fecb^ig ZTItHionen „auf beren Diesig rebucirt roorben

u>ar" unb fo &reiunfc5tt>an5tg boffnungsüottc ZTTiHionen,

betten noch bie ganse gufunft offen jkmb, gefallen tr>aren,

fam ber 2lbfd)lu£ 511 Staube, „unb alle IDelt atfymete auf",

2lber nur berjenige, bem bie XDelt bas rjetgerfctjntc 2ln«

lehen ©erbanfte, bem Pater riesig roaeferer ZKiHionen,

foHte bte ZDohlthaten einer burch nichts mehr gehemmten

Hefpiration nicht genießen, benn jefet, nach elf 3aBjren,

führte ber Dr. 39n<*3 ZHanbl im <5ememberatfye, als ber

Hilter pollaf bafelbj* ahnungslos auf feinen Corbeern

fchlief, „ein gan3es Zeughaus oon IDaffen gegen irm 3U

5elbe", unb 3t»ar „IDaffen ber (EntfteHung", „IDaffen ber

niebrigfien 3nfmuanon
' / un0 ähnliche IDaffen — im

übertragenen IDirfungsfreife, u>ie man in ber Communal«

fprache fagen roürbe.

Hlit liebevoller Kleinmalerei fdnlberte nun ber Hitter

oon 33orfenau feinen bamaligen Seelen3ujkmb, roie er

„fpracbjos ob ber Kühnheit" roar unb „bis ins 3nnerfte

töbtlich uerlefet", roie er bann aufgefchrien habe, es fei alles

Cüge unb Derleumbung, unb roie er enbliä?, roas tool bas

am meißen <5rauenerregenbe toar, burch brei Cage, „bie

mir unvergeßlich bleiben roerben", bie <ßemeinberatr?s»pro«

tofolle oon 21 bis § burchfmbirt b
4
abe. Unb mit biefem

elegifdjen Sdjlußaccorb beenbigte er bie vom IDaffenlärm

fo häufig erfdjaHenbe epifer/e €r3ählung. <ßlücflichertr>eife

trug bie ritterliche Can3e pollafs über bas bürgerliche

Zeughaus ZTCanbrs ben Sieg baoon, unb ber 2lngeflagte

mürbe fretgefprochen.
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€s rjat jkfi übrigens bei biefer (SeridjtSDerrjanblung

Ijerausgejtellt, roeld?e Permirrung bie €itelfeit ber neuen

Bitter, iljren alten Ztamen burdf flangooüe präbicate 3U

rerflären, fjerporbringt, benn ber 2lngeftagte rourbe im

(Seridftsfaale balb I}err p. Poflaf, balb roieber fjerr p.

33orfenau ober gar mit feinem 3eitraubenbeu Doppel*

namen fjerr poflaf p. Borfenau angefprod?en. Bei ber

djamäleonartigen Hatur biefes Familiennamens mürbe

es per? pielleidjt für bie 3u^nft empfehlen, ben (Eräger

besfelben, um Znijjperftänbmjfen por3ubeugen, nur merjr

mit feinem befdjeibenen, roenigjiens aber ftd? immer gleich,»

bleibenben Pornamen 2ftori3 an3ufpred?en.

<8*
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3?ie JSfunfl: su frijtaeigem ©er fdjlaue

O^rpÖEU^ ©ie ©fdjtet faon teilen uiih

tion 6ottfdjaIL

ZTCan fyat mir über mein längeres Sdjmeigen fdjon

faji meljr Doromrfe gemacht, als idj Sdmiälfbriefe 3U

erhalten pflege, menn idj treibe.

€s ifl merfumrbtg, bajj fd?on fo siel über bie

Hebefunjt gefdjrieben tr>urbe unb nod? gar nichts über

bie Kunft, 3U fd}tt>eigen. Uni) bod? fyit man bas Scr)tr>eigen

311 jeber <§eit unb bei allen Pölfern fefyr fjodj gefd?ä&t.

Cacitus nennt bas 5d]n?eigen „bie <£rjre bes SflaDen",

ber £oriolan Sfyaffpeare's gibt feiner 5rau Dirgilia ben

järtlidien Kofenamen: mein lieblid? Sd^meigen, unb

Sd^iller fagt uns, ba§ er ben ZHeifter bes Styls an

bem erfenne, „tr>as er tx>eife Derfdjroeigt".

2lber bas Sdnreigen gehört nidjt eta>a blos, n?ie

man aus bem Angeführten folgern tonnte, 3U ben brot«

lofen Künjien, pielme^r ger^t bie polfsn>irtfyfd]aftlid?e

23ebeutung bes Sd}ir>etgens aus 6er befannten, nodj aus

bimetalliftifd?er &eit ftammenoen IDertfyrelation Ijerr>or:

Heben ift Silber, Scr?tr>eigen (Solb, fo ba§ bas 5d?u?eigen

bei bem heutigen bjorjen Curfe bes (ßolbes faß unbe«
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Safybar geborgen ift. Ztlan begnügt fich baher aud?

nicht mehr, bie ftyltftifcl?e ZHeifterfcrjaft, toelche im roeifen

Perfchu>eigen bejteht, mit bloßen tooljlfeilen Hebeflosfelu

an3uerfennen, fonbern belohnt fte in flingenber 2TIün3e,

bie man als Scfymeiggelb be3eicrmet, unb man barf u>ol

behaupten, baß für bie bloße „€^re bes Sflacen" fyeut»

3utage ein b^ö^erer Preis be3ab>lt roirb, als 31U* §eit

bes Cacitus für ben ganzen Sflaoen. ZHan erfieht

hieraus, roie bas r>on Coriolan nur für „lieblich" ge*

haltene Schweigen feit^er im 2lnfer?en geftiegen ift.

€s lägt ftch aber noch fein* r>iel reben über bas

Schweigen. 5ürft Bismarck b)at erjt r>or Küfern im

beutfdjen Reichstage bie „€bba" citirt unb bargetbjan,

baß biefe eigentlich nichts SInberes fei, als eine 2Irt

epifdjer ZTorbbeutfcher Allgemeiner geitung. <£r führte

nämlich aus, baß £ofi ein liberaler fei unb ber biinbe

fjöbur ber beutfdje Urwähler, ber Don jenem 3ntriganten

ber „€bba" verführt roerbe, ben Dölferfrü^ling 3U er*

fernlagen. Der Heid?sfan3ler fönnte aber auch nächstens,

tt>enn er roieber, uue fchon fo häufig, bie ZTadjtbetle

ber öffentlichen Heben beleuchten tootlte, bas IDort ber

„<£bba" citiren: baß nichts beffer fei, als Schweigen.

Unb baß bie Hebe^eugung von ben Portheilen bes

Schroeigens in bie tr>eiteften Kreife gebrungen ift, ergibt

fxdt baraus, baß bie 2lffen — nach ber Behauptung

ber ZTeger — nur beßhalb nicht fprechen, roeil fie fürd?«

. ten, fonft arbeiten 3U müffen.

^reunbliche Berather, bie mein Schweigen miß«

billigten, haben mich auf bie Dielen Stoffe aufmerffam
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gemacht, bie \d\ mir fjafce entgegen laffen: auf bie

mutige Hebe bes 2Jbgeorbneten Knofc für bie Deutfdjen

in Böhmen, auf ben IDiberruf, $u bem fid? ber Unter»

ridjtsminifter, ber burd? eine tolerante Hebe bie fjefe«

pfäffen beleibigt fyatte, Ijerbeiließ, auf bie feurige große

Concertflutt}, um oie ic£? mid? nicht gefümmert I^abe, unb

auf bie Stüde, bie im Burgtheater burchgefallen feien.

<£s if* wallt, bie Hebe bes Dr. Knofe ^at fehr erfrifchenb

geroirft, aber felbft bie (Dfftctöfen haben btes ja anerfannt,

inbem pe ihn, ba er es Derfdjmäht hatte, ben bisherigen

gebulbigen Hubelbrettfchimmel ber OppofUion 3U reiten,

einen ,,(£lotrm" nannten. JPegen bes XPiberrufes einer

2lnftcbt aber mel Aufhebens 3U machen, roäre pebantifch.

ZHan roechfelt r^eut3utage feine Ueber3eugung, roeil fte

€inem feit jeher gleichgiltig roar, ober um Dortheile 3U

erlangen, ober roeil man mit ber HTajorität beulen muß,

fur3 bas Saulus*paulusfpiel ftnbet fo Diele Ctebhaber,

baß man es nächftens als (ßefeUfchaftsfpiel roirb ein*

führen fönnen.

Was aber bie Dielen Concerte betrifft, bie uns

I|euer bebrängten, fo fann ich nur mein Bebauern bar*

über ausfprechen, baß bie üirtuofen nicht bas Beifpiel

bes febjauen (Drpheus nachahmen, ber feine Concerte

nicht oor einem übelroollenben menf er? liefen publicum,

fonbern cor roilben Cbjereu, Räumen unb 5*lfen oer*

anftaltete. Durch ben großen enthuflafttfehen Beifall,

ben er fyer fanb, übermütig gemacht, ließ er fld>

enbltch oerleiten, cor einem roeiblidjen €lite«Publicum

von Bacchantinnen 3U concertiren, unb rourbe r>on biefen
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gleich nach ber erßen Programm«nummer in Stücfe 5er«

riffen! Ceiber fcheint 5er traurige Ausgang biefes Con«

certes bie Nachfolger nief^t abgefchreeft 3U rjaben.

3d? tjabe enbltch auch meber über bie „€bba"

WexUrfs, noch über bas „Sdmlröschen" <5ottfchatl's,

bie beibe im 23urgtheater aufgeführt mürben, gefchrieben.

ZTTein (Sott, unfere oramattfcfjen dichter fmb ohnehin

ferjr bebauernsmerth
, fte leiben an einer eigentrjüm*

liehen Kranfheit: fte fmb XDafferbichter unb tonnen

— bas Dichten nicht laffen. IDir traben oa^er fcfjon

längft bie praftifche Sitte ber C^racier angenommen,

bie ben Neugeborenen mit IDehflagen begrüßten unb

bagegen benCobten mit^reuben unb Serben befiatteten;

benn mir feuf3en, menn mir frören, baß mieber ein

Stücf bes geachteten Dichters 3E. bas Cicr/t ber IPelt

erblicft habe, unb lachen, trenn bas Ceidjenbegängniß

mit ber erften Aufführung gefeiert mirb.

<£s maren 3umeift „geachtete" Dichter, beren 5tücfe

in ber rjeurtgen Saifon aufgeführt, be3iehungsmeife be*

graben mürben, oon XDeilen angefangen bis 3U <ßott«

ferjafl, benn ber Dichter, ber niemals einen (Erfolg er«

ringt, ohne fxch baburch in feinen 23eftrebungen irre»

machen 3U laffen, bringt es mit ber Seit — Honneur

au courage malheureux — 3um geachteten Dichter unb

flößt bann biefelbe ehrfurchtsoolle 2Ingft ein tr>ie ber

„benfenbe" Schaufpieler ober ber „gemiffenhafte" pianift.

3um Dichter muß man geboren, 3um geachteten Dichter

hodnrohlgeboren fein, benn biefer mirb, mie mir an bem

pon tPeilen unb bem ron «ßottfchafl fehen, für feine
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unabläfftgen Bemühungen, ben pegafus son hinten auf-

3U3äumen, enblich geabelt.

Solche poeten fdeinen 3U armen, baß fie nicht

auf bie ZTadjwelt fommen werben, unb ba fie wiffen,

bajj ihre IDerfe, ber fchwächlichen <£onftitution wegen,

fein h°hC5 Hilter erreichen würben, fdjreiben fte nur

Stüde, bie bereits l^unbert 3ahi* a^ 3>a*

namentlich von unferen Cuftfpielbichtern, bereu 3ermte

ZTTufe bie Schablone ift. Diefe ifl aber lange nicht

fo 3imperlid? wie bie anderen 2Thtfen, benn fte erhört

bas 5letjen jebes Stümpers unb umweht ihn mit ben

5ittigen ihres alten Schlafrocfes. 2luch bas „Schul*

röschen" <5ottfchalTs ift nur eine abgewicfelte £uftfpiel<

mumie. <£s ijt baher nicht auffallend, ba{j bie Schul*

meifier, bie ja 311m ctfernen Diebjbeftanb bes beutfehen

£uftfpiels gehören, in bem StücFe eine fehr nichtige Holle

fpielcn. Schme^lich müffen h<™ptfächltch wxx

reicher von ber Dummheit ber (SottfchalTfchen päba«

gogen berührt werben. Denn bie beutfehen Schulmeijier

follen ja befanntlich bei Sabowa geftegt haben, unb es

wirft befchämenb, von (Segnern aufs fjaupt gefchlagen

3U werben, bie felber fo aufs fjaupt gefchlagen ftnb.

Digitized by



©et cn0lifcö^tuffifriöe Canflkt in SCfien unb
her Itedtftrieg*

26. 2Ipril (885.

Krieg ober Jrieben, bas ijt jefot bie 5rage. Des

Borgens mit ben gepufeten Stiefeln mirb €inem ber

um>ermeibliche europäifche Krieg oor bas 23ett gebracht,

man fpringt bejhi^t von feinem £ager auf, um tr>enig<

ftens oon bem 5«mbe nicht im keglige überrafcht 3U

toerben, unb betrachtet por bem Spiegel fein liebge*

trorbenes 3^h mit größerer §ärtlid?feit als gewöhnlich.

Der Qausmeifter, ber in bem 3°urnauftcn/
als einen

Pförtner bes 3<*i™stempels, eine 2Irt 33erufsgenoffen fteht,

erwartet biefen neugierig oor bem Cr^ore unb ©erlangt

21usfunft r>on ihm, bie berfelbe bis ins <£in3elne geben

muß, tr»enn er nicht be3Üglich bes Unterrieb,tetfeins erfi

hinter bem (ßreifcler eingereiht roerben roiH. 2lm 3tr>ecf*

mäßigften erfeb/eint es, fid? bem IDächter bes Kaufes

gegenüber nicht in langen unfruchtbaren Dermuthuugcn

3U ergehen, fonbern gleich bie gahl ber Cobteu unb

Dertrmnbcten, unb unmöglich auch ber erbeuteten

Kanonen in runber Siffer anzugeben.
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TXlan eilt fobann in bas Kaffeehaus, um roenigjlens,

ehe bie 5acfel bes Krieges, in ben auch n?ir oerroicfelt

3U roerben hoffen bürfen, tjefle aufloht, etwas XDarmes

3U ftd? genommen 3U ^aben, unb ftnbet basfelbe fchon

in »oller Kriegsbereitfchaft. Die Kellner galoppiren hin

unb tyt, bie Cafjterin ift in einem eifrigen (ßefprädje

mit einem Lieutenant, unb ber BiHarbmarqueur prüft

mit friegerifchen fjintergebanfen bas Kaliber ber Ballen.

Der eine <ßaji ha* in aller (Eile eine Befafcung r»on

fedjs inlänbifchen unb brei auslänbifchen Leitungen

5tt>ifchen feine Knie geworfen, ber Anbere jtfet fattelfejl

auf bem 3ournal bes Debats, unb ein Dritter, ber eben

besagt, ifi erßaunt, ba§ er für bas Jrühftücf nicht mehr

be3ahlen muf$ als geftern, ba er fchon ertoartete, ba§ bie

preife ber Lebensmittel gediegen fein mürben.

Bei bem fenjter fyat fleh fchon ein fleines Porpoflen«

gefecht 3tt>ifchen einem penflonirten Beamten ber Kriegs»

buchhattung unb einem noch actipen Damen»2Tloben?aaren»

hänbler entoicfelt. Ztur ein fleines ZHarmortifchchen /

fcheibet bas Bereich ber roechfelnben ZHobe r>on bem

Departement ber ftch eroig gleichbleibenben Buchhaltung.

Der friegerifche Buchhalter berechnet ben Ausbruch bes

Krieges nur mehr nach Stunben; er ermartet bie Kriegs*

erflärung mit „umgeheuber pofl", unb fucht mit einge*

legter Zlorbbeutfcher Allgemeiner feinen (ßegner aus bem

Sattel 3U heben. Der friebliche ZHifflonär ber Damenmoben

bagegen roehrt ftch, bis an bie gähne mit einer (Eimes ge*

roaffnet, gegen bie Angriffe unb fucht im 3ntereffe feines

gangbaren Artifels ben IDeltfrieben aufredftuerhalten.

Digitized by



— 283 —
Das <5efedjt ijl ein erbittertes, ein Kipfel liegt be>

reits 3er(!ampft auf dem 33oden und ein bedeutender

Kaffeerejl iji perfdjüttet morden.

Der rauhe Krieg ^at die (Semüt^er bis 3m: <ßrau«

famfeit erbittert! Der jlramme penjionirte Qaubureau*

frat fpridjt, indem er fein Gegenüber fdjarf ins 2Iuge

fafjt, von getoiffen Ceuten, die ftch auf Damen*Unterröcfe

beffer oerjierjen dürften, als auf die politif des <£3aren,

und die durch das fortwährende Studium elaftifcfjer

ZHiedereinfäfce das richtige Eerftändniß für den (Sang der

XPeltbegebenr?eiten verloren haben. Der in feinen Unter*

röcfen und ZHiedern fchtr>er oerlefete Confectionär gibt

hierauf ettsas bifftg die fernerfang 3um 23eßen, dajj

3emand, der in der Hegent Street in Condon beffer 3U

fjaufe fei, als tjodmtütrjige 3gnoranten, die er nicht

nennen motte, auf der ZHariahilfer ^auptjkafce, jeden«

falls eher in der £age fei, in das 3nnere (Sladjiones

3U fehen, als 3emand, der es für eine 2Tordpol«(£jpedi*

tion halte, tsenn er nach 5loridsdorf fomme, und der

t>on der H)eltgefd?id?te nicht mehr tsiffe, als xo'xe piel

Paar „Jäußlinge" durchschnittlich auf ein 3nfanterie«He*

giment fommen.

Doch in unferer Seit if* die Kriegführung eine un*

gewöhnlich rafdje, der Krieg, der beim ^rühftücfsfaffee

nicht meb^r oermieden werden tonnte, dauert nur bis

halb 3tDÖlf Pormittags, um welche Stunde wir durch die

IDunder der tCelegrapbje erfahren, dafj die wüthende

Kriegsfurie durch einen behäbigen 5riedensengel abge*

löj* worden fei. Die Königin pon England und der
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Kaifer aller Heufjen ^abcn im £}inblicfe auf bie nahe

Effensflunbe ber Dölfer ftch roieber oerförmt; ber C3ar

founte fleh nietet entfdaliegen, ben unermüblichen (Einen

Cobten, ben bisher noch jeber ruffifc^c Krieg nach

einem graufamen Bathfchlujje bes Rimmels dahingerafft

hat, 311m Opfer 3U bringen, roä'hrenb <5labftone noch

rafd?, bevor bie Suppe auf ben Cifch fornmt, 5er IDelt

ben neuerlichen 53ea>eis feiner ZTachgiebigfeit 3U geben

verfucht.

Die fchönen 5rüd?te bes fegensreidjen 5riebens

reifen balb, bie Staatsrente fteigt um einen falben

(Bulben unb ein unternehmenber Kopf benüfct bie

ZDieberfebr bes burd? r>iertb
k
alb Stunben entbehrten

5riebens, um mit ber Kaffe einer 23anF burd^ugeheu.

2Tian fteht in eine roftge gufunft, bie auch in ber Cfyat

bis brei Piertel über Su?ei bauert. Da mit einemmale

ummölft fleh roieber ber politifche £}ori3ont, ber £3ar

r>at ftd? nad? Furier 53ebenf5eit entfchloffen, boch in bas

brechenbe 2luge bes «Einen Cobten 3U fehen, uub <5lab»

flone ift eigenftnniger als je. Die 33örfe ifr von fehleren

Beforgniffen erfüllt, bie IPerthpapiere fdUen unb alle

biefe DrucFforten, bie früher ben 3ncunabeln gleichgefchäfct

rourben, fmb jefct, roie ber Kursbericht in feiner unge*

buubeneu Heberceife ftd] ausbrüeft, „billiger erhältlich."

Klan ift r>erftimmt uub 3ierjt ftch seitlicher nach

^aufe 3urücf als gewöhnlich. 3n feinem §immer nimmt

man vielleicht bie £anbfarte 31U* fjanb, um ben Schau«

plafe bes unfeligeu Krieges 511 beftchngen, man macht

mit bem &\QefiwQV eine nicht ferjr anftrengenbe Heife
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nach 21fghanijton und tarxn (id| nach belieben einen be«

quem gelegenen punft auffuchen, auf roelchem man
die erfte Scr/Iacht fchlagen lägt. TXlan tr>ird Fleute Hadjt

furchtbare Cräume bjaben.

21m nächfteu ZHorgen, da man aufwacht, ifl die

erfte irage, die man an den Eintretenden richtet: Krieg

oder frieden? ^eute, antwortet diefer, ^aben roir aller«

dings wieder Krieg, aber fdjade, dag Sie geftern fo

$eitlid) $u 23ette gegangen pnd, denn um bjalb neun Uhr

Abends haben roir wieder einen recht fruchtbaren frieden

gehabt, der bis gegen fedjs Uhr Borgens angedauert bat.
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^ftse unb bie luftigen ^amentottetten

inßuöfnfteUijä,, Mtza". „©etSIunsötunnen"

$aul 1Cfnbau£, unb tafe iüi biefen <§>toff

fisfjanbelt jjätte*

3. ITTai J885.

Die Stunbe ber €ntfd?eibung, in roeldier ber XKenfdi

enblidj erwägen mufj, tr>o er bie Reiften Sommermonate

3ubringen tr>oHe, ift gefommen. ZDäfyrenb aber bie

Hausfrau beim ZHorgenfaffee in 6er Leitung bie vex-

locfenben Znittfyeilungen über bie oerfdfiebenen Sommer«

frifdjen lieft, beugt ftdj ber 5amilienoater über bie £anb«

farte unb ©erfolgt mit bem Seigejmger ben Dormarfdi

ber Muffen in 2lfgtianijton, bie Orte betupfenb, bie jte

occupirt fyaben.

„€s ift bie fyöd$e Seit," ruft enblidj bie beforgte

<5attin, u>eld?e über$eugt ift, ifyr <5atte fudje auf ber

Karte $u erforfd?en, n?ie n>eit bas JDarmbab X>ös(au

r>om 2Iequator entfernt fei, „enblidj einen €ntfdjlug 3U

fäffen, fonft tx>irb balb Ellies befefet fein!"

„Wenn Ellies befefet ift/' ertoibert ber in feine jkate*

gifdjen (Brübeleien oertiefte (Ehemann, „bann bleibt nichts

übrig, als bie Darbaneflen $u forciren unb ©beffa 3U

befdjie§en."
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Die 3tdifyfee, welche fchon im tfTonate April tjerrfdjte,

in bem fonji ber Hegenfchirm feine {{öchjten (Triumphe

3U feiern pflegt, oerführte Piele, in i^re Sommerwohnung

3u überfiebeln; u>ir Anberen aber freuen uns, toenigftens

am Sonntag bie Stabt oerlaffen 3U fönnen unb von ben

luftigen Xjo'hen auf bie große Staubroolfe am Donau«

banale Ijinabsublicfen, aus melier ber Stephansthurm

heroorragt wie ein rieftger Ausfehrbefen.

Die fjifte ber legten Seit war fo läjhg, bafj man

bie BaHettä^erinnen, bie in „#ero", ber neuen ©per

Hubinßein's, mitwirften, um ihre (Sewänber beneibete,

bie fo luftig jtnb, bafc fxe ben Damen für bie beginnenbe

Schwimmfaifon flatt ber bisherigen fchwerfäßigen 3abe«

mäntel beftens empfohlen werben fönnen. Seit ®ffeu»

bach's „Schöner fjelena" haben bie ^reunbe bes 5ort*

fchrittes auf bem <6ebiete ber Pentilation fein kühnen«

coftüm erlebt, bas bem Durchzuge ber frifdjen £uft fo

u>enige ^inberniffe in ben XDeg gelegt hätte, unb wenn

nicht bie Damen, bie ber Aufführung „Hero's" beiwohnen,

alle fjänbe ©oll 3U tlmn fy&tUn, fich bie (Dfym\ 3U Der*

(topfen, fo würben fte es gewiß nicht oerfäumen, jene

oor bie Augen 3U ha^cn « Diefer Hero mar gräßlich,

unb ber IDütherich, ^err Hubinjtein nämlich, 3wang bie

unglücfliehen guhörer, bie ber erften Aufführung bei«

wohnten, bis ZTTitternacht ben Klängen feiner 2Tiujlf 3U

laufchen. Die Direction ha* aÜerbings jefct bie ©per

fehr bebeutenb gefür3t, inbem fte riesig Stellen ober

noch genauer 237 \ Cafte geftrichen h<*t, fo baß ber 3n«

halt ber u>eggelaf[enen Stellen mancher gan3en ©per,
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wie etwa ber „Hachttpanblerin" ober „£ucia" ungefähr

gleich fomme. 2Iöe foldje 23ühnenn>erfe aber mit pompöfer

2lusftattung, bie fpäter burch ben Hothflift ihr urfprüng-

liches ctmbonpoint verlieren, machen benfelben trübfeligen

£inbrucf, roie ein <£lephant, 5er an 6er 2tus3ehrung

leibet unb bem feine Xjaut 3U roeit geworben ift.

Der ZHai ^at uns enblich Hegen unb fühleres

XDetter gebracht, fo bajj u>ir uns bem Stubium ber

mehligen Programme, mit benen mir in 5olge Oer

Zteuroahlen für bas 2lbgeorbnetenrjaus befdjenft tserben,

pietätsooH Eingeben rönnen, orme burch bie 23eforgni§,

toir würben barüber einfchlafen, fortoährenb gequält

3u werben. Die Programme jmb mit aflen möglichen

Hei3mitteln ausgeftattet, inbem bas eine uns burch einen

pxtanten Bruberfufc, ben es bem gan3en Böhmen an*

bietet, 3U robern fucht, roärjrenb bem anbern roieber bie

üollftänbige Pertilgung ber 3u0cn na<̂ l einem gan3

neuen Spielplane als CocFfpeife bienen muß. ZTur bie

Clericalen fcheinen felber im tjöcrjften <5rabe mifctrauifch

gegen bie Heise ihres aüerbings etwas ältlichen pro*

gramms 3U fein, wie bies aus einer ZHittrjeilung bes

£in3er clericalen ©rganes rjeroorgeFit.

Diefes ^oc^mürbtge 33latt ^at ftch bisher jtets,

namentlich aber über bie €ntfdjeibungen bes himmlifchen

Strafgerichtes auf bas genauere unterrichtet ge3eigt, unb

wenn irgenbwo in einer bigotten (Segenb 0beröjterreichs

ein Ktnb wunberbarer IPeife mit einem größeren als

bem ortsüblichen Kalbsfopf auf bie Welt fommt, fo

theilt es mit, bafc bies eine Porftchtsmajjregel bes Rimmels
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fei, um 511 vermuten, 6ag 6ie €ltern iljrc Kin6er in 6ie

confefftonslofe Sdmle fchiden.

Die genannte geitung ba* nun in 6iefer IPoche 6ie

2Tlel6ung gebracht, 6a§ „23etjhin6en für einen glüeflichen

Ausgang 6er beporjlehen6en Heichsrathsroahlen ange»

or6net morgen feien," 6as h*if$t, 6a& an 6en lieben <8ott,

6er in 5olge0 feiner 2lflgegenroart auch 3U einem perma«

nenten Aufenthalte in £1113 gejtoungen ift, <5ebete für

6ie TOaty von clericalen <£an6i6aten gerichtet werben

follen.

Die Clericalen perlangen fcaJjer, 6aß jtch 6er

mächtige in 6ie Politif mifcfje un6 6afj er, 6er als

hhnmlifcher Dr. Smolfa immer über 6en Parteien jtan6,

für fte partei ergreifen möge. XPenn aber 6er fjerr

6er fjeerfdjaaren bas neue politifche Heffort, bas man

ihm übertragen roill, roirflich übernehmen foHte, bann

roür6e es jich fragen, ob es nicht angeseigt roäre, i£jn

lieber gleich 3um ZKinifter obme portefeuiöe 3U machen.

«Erhört nun 6er Schöpfer 6as 51eE|en um ausgiebige

clericale 2lbgeor6nete, fo 6arf es fein Sterblicher mehr

roagen, 6er liberalen ©ppojttion an3ugehören, 06er

liefe 6iefe nicht (ßefahr, 6aß fich, roenn pe ihre Sifee

einnehmen roollte, plöfclid? auf 6er linfen feite 6es

Kaufes ein mächtiger 5chlun6 öffnen roür6e un6 fie

unter lautem 33rat>o*Hufen 6es 2lbgeor6neten <5reuter

oerfchlänge?

2lufjer 6em ©perntbeater fyat nur noch 6as Carl«

Cheater eine Heuigfeit gebracht: 6en Jungbrunnen"

pon Paul €in6au. <£ine Schaufpielerin, 6ie pon 6er

5 p iß er, Spajirrgänge. VI. 19
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Bühne 51bfd?icb genommen unb einen Profeffor geheiratet

hat, febnt fleh roieber nach ben Brettern, tritt auf unb

febrt nach einem mißlungenen tbeatralifchen Derfudfe

reuig oon ber Kunjl in bie 2lrme ber IDiffenfchaft 3urücf.

ZParum h<** Cinbau öiefer Schaufpielerin ben lang«

»eiligen beutfehen £ußfpielprofeffor, ben fein 3ungbrunnen

mehr 3U oerjüngen im Stanbe ijl, 3um ZHanne gegeben

unb nicht lieber einen Banfier, bem ja bie Schaufpielerinnen,

bie jich von ber Bühne unb ben „Perhältniffen" in bas

Prioatleben unb bie ZTTonogamie 3urücF3ieben, in ber

Hegel por 2lnberen ben Por3ug geben? 3* ftette mir

bie Scene, in ber bie getpefene Schaufpielerin f}ortenfe

pon ihrem (Bemahl, ber alfo nach meinem Porfchlage

nicht profeffor, fonbern Banfier fein follte, oerlangt, er

möge fte in einer ZPohlthätigfeits*X>orjlettung auftreten

laffen, tpas biefer aber runbroeg pertpeigert, in ber

nachfolgenben lOeife por:

fjortenfe: Du fyaft es mir aber 3ugefagt, mich

auftreten 3U laffen!

Der Banfier: XDenn ich alle Perfpredmngen, bie

ich in meinem Ceben gemacht fyabe, hätte Raiten motten,

roäre ich jefet fein fo allgemein geachteter ttTann.

^ortenfe (fdmippifch): 3ch begreife es, roenn bu

auf ber Börfe nicht bein ZDort bältfi, aber mir. . .

(Seufsenb:) XPenn ich baran benfe, u>ie bu in mein

Cocfeuhaar perliebt u>arfl!

Der Banfier: Cocfen fmb fein <5runb, fein tDort

3U h^l^«; ti* polnifchen 3uben auf ber Börfe liobcn

ja auch Cocfen!
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ijortenfe (aufgebradjt): ^ab' idj bir nidjt meine

^ufunft, meinen Huljm $um (Dpfer gebracht, Unbanf*

barer?
^

Der Sanfter: Du Ijajt aflerbings bie €boli ge«

fpielt, aber idf fyabe bie Oaqueure besagen muffen.

Unb n?arjl bu nidjt aud] unbanfbar gegen biefe? Sie

fagen auf 5er (Salerie unb riefen bidj, unb bu oer«

beugteft bidf immer nur sor bem parquet unb ben

logen.

fjortenfe: Perglidj midi nidjt ein Kritifer mit ber

Haaßel?

Der Banfier (jiöJmenb): 34 fy<*be Um bafür mit

mehreren ZKofeffen pergleidjen müffen, bie feine JPedjfel

befagen!

f^ortenfe: Qaft bu mir pietteidft audf in ber

„Camelienbame" bie Krän3e geworfen?

Der Banfier: 34 gefiele mein Unredjt ein, id?

f^abe jte nur gefauft.

^ortenfe ($ornig): Unb u>enn idj fdjon bie öüfyne,

auf ber id? fo r>iele (Triumphe gefeiert, eines UTannes

u>egen perlieg, ^ätte idj nid?t eine beffere Waty treffen

fönnen?

Der 33anfier: XDiHj* bu mir beine (Sefdmtacfs«

oerirrung ooru?erfen, bie midi fo ©iel (Selb gefoßet fyat?

^ortenfe (mit Perading): 3™™** (Selb, (Selb

unb tsieber (Selb!

Der Sanfter: Züan fönnte glauben bu fjabeft

audj ben UTontecuccnli als fjofenroHe gefpielt, ber

*9*

Digitized by Google



— 292 —

ja ebenfalls bemerft Ijat, bag man für bie €fye, ober

n?ie er jtdf gan$ allgemein ausbrühte, um Krieg $u

führen, bret 2>inge brauche: (Selb, «Selb unb toieber

(ßelb!

fjortenfe frürst toütfienb ab; ber 33anfier roirft ftdf

crfd)öpft in einen Cefptfhtty.
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2^. ITtat J885.

Zdan verlange was immer son 6cm armen 5euille«

tonijlen — nur nichts Pernünftiges, er oermag es bei

oer gegenwärtigen IDatybeiDegung nicty 3U leiten, Ijätte

id] nidft enolidf ben fyeroifdjen <£nrfd^(u§ gefaßt, feine

<£anbibaten*Hebe meljr 3U lefen, fo u>äre idj UnglücHidier

roa^rfdieinltcb, fdjon in ber oorgejlrigen feierlichen Sifeung

oer 21fabemie ber XDiffenfdjaften 3ura correfponbirenben

ZlTitgliebe ernannt toorben, unb bie fdjöne Ceferin umrbe

©ieHeicfjt ^eute jlatt meines feuiHetons eine gelehrte 2lb«

^anMung über bie (Srünbe lefen, aus benen ftdf bei jeber

ZDanberoerfammlung ber 21ntifemiten regelmäßig gas <6e«

rüdjt oerbreite, 6er (Befyirnfcfyamnb fei in bem betreffenden

53esirfe epibemifdj aufgetreten.

<Sefd?eit $u benfen ijl jefet reiner Unjtnn, unb toer

nidjt früher fo oorjtdjtig a>ar, jtcff einige Spargebanfen

3urücf3ulegen, fommt jefet ftdjer auf ben ZtarrBjeitsjtob.

ZTCan fann ben meinen Canbibaten nadjrülmten: Das

Programm i|t Jlarf, aber ber (Beiß ijt fd^macb,! ZHan
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befommt ba „gefunbe Anflehten" 3U hören, über bie man

fleh franf lachen fonnte. Wenn man lieft, tr>ie fle bem

^citgeiflc hulbigen, würbe man glauben, ber (Seift unferer

Seit fei bie (SeifUofigfeit. Sic Ijaben uns auf unfer

gan3C5 Unglücf fortwährenb aufmerffam gemacht unb

taufenbmal unfere Schniefen unb Ceiben oorgeredmet,

fo baß uns, um würbige Ceibensgenoffen fjiob's 3U fein,

eigentlich nur noch ein gan3 fleiner 2lusfafe fehlt.

211s wenn bie mehligen fdjon beflehenben Parteien,

bie einander auf bas ({eftigfle befehben, noch immer nicht

genügten, flnb foeben tüicber stoei neue Parteien ent*

jtanben. 21m 25. Hlai biefcs 3<*h**s nämlich geht Oer

ZtTaulforb3tDang für bie fjunbe 3U €nbe, unb es $aben

fleh baher fofort 3wei Parteien gebilbet, eine ZHaulrorb*

partei unb eine SlntWlTaulforbpartei. Die erfle will mit

bem ZHaulforb flehen unb fallen, bie anbere perlangt,

ba§ man ben Qunben bas Hecht, 3U beigen, nicht ©er*

fümmere, unb ihre Desife ijl:

X)er ^unb ifl frei unb wäY er in Ketten geboren.

IDir werben jefct bie fjunbe nicht mehr fo fdmeH los

»erben, unb bie Seitungen ber beiben Parteien werben

balb pon ber heftigen Erregung ber (ßemüther ber ljunbe»

3ntereffenten Kunbe geben. £s werben alle (Eugenben unb

£eibenfchaften bes ZHenfchen in bie Debatte h»neinge3ogen

werben: bie Humanität, bie tPafferfdjeu, bie ZTächflenliebe,

bie 5löhe u.
f. f. Vielleicht wirb ber Streit fleh bis in bie

XDahlperfammlungen fortpflan3en unb ein 23eichsraths»Can*

bibat interpeüirt werben, welcher ^unbepartei er angehöre?

Unb es ift fehr leicht möglich, bafc ein Anhänger ber 2Inti»
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tflaulforbpartei einen glän3enben oratorifchen Coup aus»

führt, inoem er, toenn alle (ßrünbe ber Hebner feiner

Partei ohne XPirfung bleiben foHten, fo bafj bie (Befahr be*

jiünbe, ber ZKaulforb fönnte bie ZHajorität erhalten, mit

einem gan3 jungen ^unoe auf bem 2lrme oie Hebner*

bürme befteigen, bas l|iIf(ofe tüefen ber Perfammlung

3eigen unb fo an beren <5rofjmuth appeüiren mürbe.

IPer ftcb, pon ben pielen Heben unb Debatten er»

Idolen roitt, thut am bejien, in bas fchtpetgfame
r Ballet 3U

gelten. Das neue Ballet „€rceljtor" perherrlidjt ben Sieg

bes £idjtes über bie 5infterni§, ber Ciüilifation über bie

Barbarei, bes Sortfdjrittes über ben Hücffchritt, fo ba§

man ftch n>unbert, baß nicht auch bas progamm biefes

liberalen Baflets pon ber pre{jpoli3ei confiscirt mürbe.

„€rcelftor" ha* feine eigentliche ^anblung, es iß nur ein

längeres Pas de deux, bas bie 05öttin bes ßdjtes mit bem

Dämon ber 5in(ierni§ um bie gan3e #aturn?iffenfchaft tan3t.

ffliv fehen papin bas Dampffdn'ff erfinben unb £olta bie

€lefricität, roir rootmen ber (Eröffnung bes Sue3*<£anals

unb ber Durchbohrung bes 2lrlberges bei, unb „bie

Cipilifation", roeldje bie Portaler™ jebes fortfchrittes

ift, ftnbet babei noch Seit, jtch für bie ZHenfchenrechte

auf bie 5ußfpi^en 3U erheben unb nebenbei bie Sfla«

perei burch ein Pas d'ensemble auf3uheben. 3" kern

Bilbe, bas porhergeht, u?irb bas 2luge burch oie 5lus»

plünberung einer gan3en Kararoane ergöfet. 3^ glaube

aber nicht, bafj bies eine aüegorifche Darfteilung ber €r«

pnbung ber Steuern bebeuten foll, unb tPCUlt ber Ceft

baju bemerft: „Die Dunfelheit nimmt 3U", bajj biefe
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bereits eine folge ber «Einführung 6er Petroleum«

(teuer fei

€s Fommen auch manche Ungereimtheiten in

celjtor" vor. So oirb in öem Programme bei «Erläute-

rung bes 23ilbes: Die Durchbohrung bes 2lrlberges,

jlets von Schu>ei$ern unb (Defterreichern unb oon 3H>et

Pölfern gefprodjen, un6 ber Perfaffer bes Ballets nimmt

baher an, bafj jenfeits am 5ufje bes 2lrlberges bie 5d?n>ei3

liege. £eiber befinbet ftd? unter allen ben (Senien, t>on

benen es in „<£rcelpor" urimmelt, nicht ber fleinfte (Senilis

ber (Geographie. Unb eine anbere traurige Perirrung

iji es, bafj gleich in bem erjten 23ilbe bie Barbarei, unter

ber bie XPelt fdjmachtet, burch eine „verfallene" große

Stabt verftnnbilblicht roirb. i?ätte ber 2lutor bie Heben

unferes 5inan3minijters Dunajemsfi gelefen, fo nmfcte er,

bafc gerabe umgefehrt große Stäbte ber gefährliche

Krebsfdjaben eines jeben Canbes fmb, unb baß baher

eine verfallene Stobt nicht Barbarei, fonbern im <ßegen»

theile eine fortgefchrittene Cultur unb ein aufblühenbes

(ßemeimpefen verräth.
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So ifl benn bie ftürmifche XDahlbetpegung, bie uns

fo lange in Aufregung perfekte, enblich porüber, unb

nichts ijl übrig geblieben von ihr, ab ein bischen pro«

tofoll, ein paar blaue $lecFe unb einige 2lbgeorbnete.

hoffentlich gilt nicht auch *>on ben Staatsmännern

roie pon ben Staaten, oa& fte fiel? nur ourd? biefelben

UTittel, benen fle ihr 23eflehen perbanfen, 3U erhalten

permögen. Venn ba einige 5er neuen Slbgeoroneten nur

in iolge ber ausgiebigflen IDahlprügeleien ins 21bge«

oronetenfyaus famen, müßten biefe, um barin 3U perbleiben,

auch bort ihren (Segnern ^ippenflöße perfefcen unb Urnen

bie ^üte eintreiben. c£s lägt fleh aber nicht leugnen,

bajj bei ber großen Beliebtheit, beren fleh feit jeher

herporragenbe 5aufifämpfe in ber 3epölferung erfreut

haben, auch ber Parlamentarismus burch feine intimeren

23e3iehungen 3ur 23oj:funfl anfängt, fehr populär 3U

werben. &och nie mar bas 3ntereffe an bem Ausfalle

ber IDahlen ein fo lebhaftes unb allgemeines n?ie bies»
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mal, unb felbjt bie Srauen nahmen ben regjten 2lntheil

an ben IDahfoorgängen, obrool fte, nach meiner pefjt*

mijhfchen Ueber3eugung, eine bittere €nttäufchung er»

fahren werben, falls fle, ©erführt burch bie fo üppigen

Derfpredmngen 6er neuen Canbibaten, bie «Erwartung

^egen, baß „bas Kälberne" nunmehr wohlfeiler werben

würbe.

Das €rgebniß ber IDahlen hat eine große 33ejlür3ung

hervorgerufen, bie Leitungen ^aben alle in ben Sefcereien

Dorftnblichen Hd\s unb IDehs aufgebraucht, aber icf? finbe

bie allgemein herrfchenbe Serrnirfcfmng etwas übertrieben,

benn nach meiner Cebensmarime follte man nietet bei

mworhergefehenen €reigniffen ben Kopf verlieren, ben

man in gewöhnlichen Zeitläuften nicht gehabt fjah Da
bie beutfaYliberale Partei jtch immer bamit begnügt, an

bas (Bemüth $u appelliren, ein 2lppeflations«Znittel, bas

ftch allerbings nicht nur burch €t|rlic^feit, fonbern auch

burch große IDohlfeilheit aus$eichnet, unb jebes anbere

2lgitationS'2TZittel als bas berühmte 5elbgefchrei: Seib

einig, einig, einig! verfchmäht, fo haben anbere Parteien,

bie ben IDahlfampf in weniger ibealer £)eife führen

unb jtott biefer Dreieinigfeit bie Crinität bes ZHonte»

eucculi: <5elb, (Selb unb lieber (Selb! für ftch wirfen

laffen, gewonnenes Spiel. Das ij* fehr betxvbenb, aber

fehr wahr!

Dies gilt namentlich von ben 2lntifemiten, beren

€rfolge ftch nicht gans allein burch bie Popularität,

beren ftch bas hinauswerfen in weiteren Kreifen noch

immer erfreut, erflären laffen. Unter allen Parteien
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fabelt fic bie unbebeutenbjlen Canbibaten aufgehellt, bie

man Pygmäen nennen tonnte, n>enn biefe fleinen ge»

fitteten ZKänner ftdj nid}t mit Bedjt über eine \old]e

Pergleidmng aufhalten tonnten. Sogar in IDien iji

biesmal ein antifemitifdjer Canbibat burdjgebrungen,

6enn 6a jtdj ber Bücfgang unferer Staot rool beflagen,

aber nidjt merjr aufhalten lägt, fo muß ftdj öiefe in ib^re

befdjeibeneren Perfyältniffe fügen, fte muß bavan gefyen,

ftdf ein3ufd]ranfen unb por 2lHem auf fo großjtäbtifdjen

Prunf, roie 2Iufflärung unb Dulbfamfeit, reichten. IPir

bürfen nidjt me^r JPeltjiabt fpielen, fonbern müffen uns

enblidj entfdjließen, Krä^n?infel 3U fein. (Seben toir ben

franffyaften c£l}rgei3 auf, mit ben anberen ^auptfläbten

3U wetteifern, nehmen roir uns groettl als leudtfenbes

Eorbilb, unb ba biefes uns 3W>orgefommen iß unb ben

erjlen 2Intifemiten in ben Heidjsratbj entfenbet fyat, fo

wollen roir roenigjtens bas Derbienft in Stnfprudi nehmen,

in trmrbiger.ZTadieiferung bes 23eifpiels unferer Sd?u>eßer«

ftobt, ben 3tr>eiten gewählt 3U Ijaben.

€s roar ein rei3enber lyrifdjer (Sebanfe, baß bie

2lntifemiten, bie fidi im }3e3irfe ZHaria^ilf an ber Waty
beteiligten, mit beblümter ^odjbruft erfdn'enen, inbem

jeber r»on iJmen als 2lb3eidien eine blaue Korttblume im

Knopflod?e trug. €in giftiger Champignon tr>äre aber

r>ieHeid]t ein be3eidmenberer Selam gemefen.

Dagegen tonnen roir es nur gan3 begretflidj finben,

baß bie lanbesfürjtlidje Stabt 33aben, um für ib^re fyeilfamen

rrarmen Sdnr>efelqueHen bie größtmögliche Heclame 3U

machen, cor 2lflem begebt mar, einen Sdjmefler in bas
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Abgeordnetenhaus 3U wählen, und es hat uns daher nicht

überrafdjt, daß it^r bisheriger liberaler Abgeordneter,

Profeffor Cujffandl, bei der Neuwahl durchgefallen ift.

3ch Ijabe mich por 3al^ren wiederholt während des

Sommers in diefem beliebten Curorte aufgehalten, und

mir fdjien es, baß die Cobfprücfje, die man demfelben in

den 3ournaIen 3U erteilen pflegte, ein wenig übertrieben

waren. 2Tlan foflte meinen, daß die <5laubwürdigfeit

einer 2flittheilung deßo größer fei, je leidster man ftch

»on der £>ahrh*it oder Unwahrheit der lefcteren über«

3eugen tonne. Und doch iß merfwürdigerweife gerade

das €ntgegengefefete der faß. So jtnd 3um 23eifpiel

die geitungsberichte über ein neues Stücf im Carl«

(Eheater mit größerer Porftcht aufjunehmen, als etwa die

Nachrichten über eine ZHondesfuifterniß, obwol jtch die

Kunftnachricht leichter controliren ließe, als die aftrono«

mifche, da eine Keife in die Ceopoldfiadt mit weit ge-

ringeren Schwierigfeiten oerbunden ift, als eine Heife in

den Utond. cgbenfo ijt es noch nie einem 33erichterftatter

eingefallen, (Tripolis eine „freundliche Curjktdt" 3U nennen,

während in unferen (Eagesblättern 23aden niemals anders

als fo genannt wird, obgleich man doch den Correfpon«

denten aus (Tripolis nicht fo leicht £ügen jfrafen fann,

als den aus Saden, das felbj* mit dem gemifchteßen

<6üter3uge r»on U>ien aus in einer Stunde 3U erreichen

iji 3ch tonnte nicht begreifen, weshalb man 23aden in

folcher IDeife fchmeidjelt, da es doch felber Niemandem

fchmeichelt, fondern im <5egentheile erjt freundlich wird,

fobald man ihm den Hücfen dreht.
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£aben war eigentlich nie fo pricfelnb, wie man nach

ben überaus gefa^enen preifen bafelbft hätte sermuthen

follen. Die cTurcontmifjton lieg bamals, um ben Sommer«

gäften boch wenigjiens ein mittel ber Serjhreuung 3U

bieten, eine periobifdje ZKärchenfammlung erfcheinen, wel-

cher man ben ZTamen 6er (Eurlijte ber Schehere3abe ober

(Eaufenb unb (Ein Curgaft Ijätte beilegen Fönnen, benn

bie bartn eingetragenen Curgäfte waren niemals auf3U»

fmben. ttTan wagte es in jener &\t auch nicht, bie

Ijilfe ber poÜ3ei hierfür in 2lnfpruch 3U nehmen; benn

wenn biefe €inem fuchen geholfen t|ätte
;
wäre bie lefcte

Hoffnung, bem Permtgten auf bie Spur 3U fommen, für

immer gefdjwunben. Die große Safyl ber angegebenen

Curgäfte beruhte aber auf einer frönen poetifdjen Sitte,

bie, wie ich glaube, einen pajfenben Porwurf für eine

t>olfstB|ümlid>e 23aüabe abgegeben hätte. Der Perfuch

nämlid?, auch nur eine Tlad\t in 3aben 3U3ubringen,

würbe als ein folches IDageflücf angefe^en, ba% man

ben Ztamen bes ffilmen Schläfers, ber am nädtfen

2florgen mit feiler Ijaut wieber abreiße, in bie Curlijle

3ur bleibenben cSrinnerung eintrug unb ihm ben €fy:en*

titel: Curgafl (auf Deutfch: Iüan3entöbter) beilegte. Da
in 23aben von tteuoermählten , bie prefftrt waren unb

bafyer feine (Eile Ratten, bie erfle ZTachtjlation auf ber

Ijocfyeitsreife nach oem Süben gemacht würbe, fo

wimmelte es in ber Curlijle namentlich r»on jungen

€hepaaren, bie 3U ben größten (Erwartungen berechtigten,

bie aber fchon 00m Znorgen«Schnell3uge bahingerafft

worben waren.
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3)od} bos ftnb €rinnerungen an eine längjtoer«

gangene Seit, unb 33aben, bas bamals fo 3urücfgeblieben

u>ar, fyat geunfj feitbem große $ortfd?ritte gemacht. 3JI

es bodf fogar fo mobern geworben, bag es flatt eines

veralteten liberalen einen nagelneuen 2lntifemiten in bas

2lbgeorbnetenfyaus gewählt fyat. IDenn nur bie guten

23abener nidft audf biefe „Henomrung", ba in ber Hegel

ber <£urgajt eine foldje 3U besagen fyat, 3um 2lnlaf[e

nehmen, um mit ben preifen in bie f}Öfye 3U gelten l
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3dj Ijatte int ZKonate 3ult Wien cerlaffen, um midi

r>on ber tropifdjen fjifee unb unferer fdjon fo lange an*

bauernben innern Politif ein bisdien 3U erholen. 3^?

üerfpürte bereits eine fefyr große <£rmübung in meinen

Sldjfeln, bie idj auf bie flets rmeberfe^renbe frage:

foll öaraus werben? unermüblidi ge3ucft ^atte; id? wollte

roieber bes ZtTorgens, trenn tdj aufftanb, an bas $vüfy

fiücf benfen unb ntd?t an bie „läge", nichts meEjr toiffen

von ben 23emür/ungen bes (Semeinberatrjes um bas

öffentliche IDofy unb bie CramtDay unb nichts mefyr Ijören

oon bes Polfes Stimme, bie bei ben 2tewDafjlen für

bas 2Ibgeorbnetenfjaus „fo sernefjmlidi gefprodjen ^atte",

fonbern lieber einer innern Stimme folgen, bie in mir

jammerte, baß id? nidjt ba$u geboren fei, um jeben Cag

3efjn Ceitartifel 3U Iefen.

So entfdilofc id? midi benn, nad? bem füllen ZTCarien«

b ab 3U reifen, bem Ijarmlofeften unter ben böfmtifdien

Curorten, in bem es feine ernftlidj teibenben gibt, u>ie

in Karlsbab, 5ran3ensbab ober Cepltfe, fonbern nur
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<Dtular*potienten, feine mirflicften geheimen Ceberfranfen,

fonbern ftöcftftens fettleibige erjter unb 3n>eiter <£laffe,

unb wo bie Herste nur geheime purgirungsrätfte ftnb,

bie feine Sdjmersen 3U (intern ftaben, ba es bort nur

folcfjc gibt, bie vom 33runnen oerfcftulbet u>eroen unb in

oer golbenen ZHitte 3tx>ifcften 53rufl* unb Kniefcftmerjen

liegen.

3cft n?eiß nicftt, ob ftcft oie neuej!e ZHetftobe bes

£eibar3tes StsmarcFs, Dr. Sditseninger, bie Dicfleibigfeit

3U beftanbeln, tmrflid? fo sortrefflieft bercäftrt, toie oie

2lnftänger Oesfelben behaupten; aber fo ©iel ifl getxriß,

baß ber 33efucft oon 2TTarienbao in folge berfelben be<

beutend magerer geworben ijl, benn ein großer (Cftetl

ber früheren norbbeutfdjen 23efucfter bes böftmifeften Cur-

ortes bleibt jefct im £anbe unb entfettet jta? reblicft.

früher aüerbings fefteute man ßeft in bem tugenbftaften

Horben 3)eutfcftlanbs, ber <£ntfettungsfaftne biefes 2lr3tes

3U folgen, benn es galt für umnoralifeft, feinen 3audj

naeft ben <5runbfäfcen eines £ibertins 3U verlieren, ber

einft in ZHüncften auf einem friebftofe bei einem oer»

liebten SteHbicftein mit einer »erheirateten frau ertappt

u?orben mar. Seither aber ftat ber perbienftoolle Zftann

feinen fehltritt bureft bie €ntleibung bes großen Heiefts-

fan3lers gefüftnt, bie <£onfen>ath>en, bie jefct bie Ober»

ftanb erhalten ftaben, Bereiften iftm gerne, baß bie oon

iftnen fo gefeftäfete „Hüfte eines Kircftftofs" feinen Beifall

gefunben ftatte, unb bie Slnberen fudjen iftr (Beunffen

bamit 3U beruftigen, baß fte anneftmen, er ftabe jener

frau nicftt aus oerliebter frioolität ein Henbe3©ous auf
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bem 33egräbnifjplafte gegeben, fonbern aus tr>iffenfd?aft*

liefern <£t|rgei3e, um ifn* nämlidj bort feine gefammelten

är3tltd?en XDerfe 3U 3eigen.

3n ZTTarienbab roar r^euer ein auffallenber ZHangel

an befannten Perfönltdjfeiten. 3d? traf ben fo beliebten

Komifer £etx>ele aus JPien bort an, Oer ein äufjerjl ge«

festes IDefen an oen Cag legte. tDenn aber aud? feine

£aune nidjt me^r fo übermütig ift tr>ie ehemals, feine

Zla\c rjat ifyren alten Sdjumng nierjt verloren. 34
glaubte anfangs, 5er ebenfalls antoefenoe fjofratfj p.,

3U oeffen 2leffort bie Staatseifcnbalmen gehören, fei ge*

fommen, um aud? biefe Ianggeleipge 03ebirgsbaJm $u

uerjkiatlicfjen, bodj roaren fjerrn Cen>ele, u>enigftens bis

3um 2lugenblicfe meiner 21breife, feine oarauf ab3ielenoen

Porfd)läge oon ifym gemacht tooroen.

IHeine oiesmalige Heife foHte aber nierjt fo glatt

©erlaufen, rme idj entartet Ijatte. DenFen Sie, tx>as mir

pafftrt iß — id] roar in 5ran3ens bab! €in Unglücf ift

fdmell fertig, benn bie €ifenba^nfa^rt oon ZHarienbab

bortfyn Blatte nur anbertrjalb Stunben gebauert. Xladi

5ran3ensbab 3U gebjen, ift ber reine Selbftmorb, aller*

bings aber ein Selbftmorb aus (ßefunbfyeitsrücfficfyten.

Der SöfynertDalb, bas #d?tel» unb bas (E^gebirge ent*

fenben ifyre mageren Ausläufer nadj 5ran3ensbab, roie

es fdjeint, 3ur Cur, unb ber 5reunb ber Ztatur ift ein3ig

unb allein auf bie ben 33abeort umgebenben Anlagen

angett>iefen, bie ben X>er3agenben immer tuieber 3um

Stationsgebäube ber €tfenbafm führen, oon roo er, neu»

geftä'rft burd? bie 2Iusjidjt auf bie Dielen abge^enbeu

Spifcer, fpajicrgänge. VI. 20
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<§üge, in ben Curparf $uvndhtyt Dodj biefe lang«

roeilige <£bene, in roeldjer ber 23abeort liegt, ijl gerabe

ein Vorzug besfelben, benn bie £eibenben, bie fyetyr

fommen, fönnen bie 21nfh*engung, bie ein hügeliges Cer*

rain oon bem Spa3iergänger oerlangt, nidjt oertragen.

5ransensbab a>irb rjauptfädjlid? oon grauen befudjt,

bie fyer ben €gerbrunnen trinfen unb ftd] bureb, ben

töebraud} oon ZHoorbäbern 3U fräftigen fudjen. ZITan

trifft fte 3eitlid? ZHorgens am Brunnen, 3umeifi in ele«

gantem ZHobepufce, langfamen Sd?rittes 3U ben Klängen

ber oortrefflidjen <£urcapeDe auf unb ab roanbeln, mit

Crinfgläfem in ber £janb, beren 3nrjalt fte, um ben

gäfmen feinen Sdiaben 3U3ufügen, aus bünnen <5las«

rör»rd]en fdjlürfen. ZHan fielet fefyr oiele bleiche <5eftd?ter

oon rütjrenb fanftem 21usbrucFe, unb berjenige, ben blos

bie ZTeugierbe bjefyergefübjt, fd?ämt ftdj berfelben, trenn

biefe 3)ulberinnen ifyr 2Iuge 3U ilmt auffdjlagen; bann

begegnet man roieber frönen grauen mit fdmtadjtenben

ZHienen, bie man aber um biefe frürje Shxnbe ntd?t 3U

ernj* nehmen muß, ba fte nur bie Sefmfüdtt ausbrüefen,

in bie toeicrjgepolfterten 2lrme bes Sdjlafgottes 3urücf»

3ufeljren, aus benett bie (Träumerinnen burdj bas Klopfen

bes roeefenben £jausfned?tes 3U früfy geriffen rourben,

unb mandjmal ftnbet man glücflidjertoeife audj gefunbe

roftge IPangen, fyeimlid} fpielenbe 23ltcfe, oerfüljrerifdjes

£ädjeln, Fur3 ben gan3en Sauber toeibltdjer Kofetterie,

bie freilich, nichts ift, als eine ZHaffeneinlabung 3U einem

ausgefudjten Diner, bas niemals flattfmbet.

€s roirb <£inem gan3 unrjeimlid? 3U ZlTutlje, u>enn
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man bie halben 5rauen in bie 33abe*2lnftalt eintreten

fleh* unb bavan benft, ba§ beren liebliche (Beftolt balb

grauenhafter Sdjlamm einfüllen merbe, fratt 6er elegan-

ten Morgentoilette , bie fte fo rei3en6 fleibet, als rührte

fte oon bemfelben Sdmeiber tyx, bei bem 6ie Corelet

arbeiten läßt, ^ätte bie fdföne Sufanne, oon ber bie Bibel

ersäht, ^in unb roieber an ^nfätten r»on ZTCigräne ge*

litten unb befföalb ZHoorbäber gebraucht, fo roüfcte n>ol

ttiemanb etoas oon ber Keufdjffeit, ber fte ihren IDeltruf

©erbanft, ba bie beiben lüjternen (Sreife bei bem 2lnbltcfe

oer Babenben entfefet bie flucht ergriffen l\ahen mürben,

anflatt biefelbe mit ihren gubringlidjfeiten 3U beläjhgen.

Hnsätjlige 2lbbilbungen in ben Sdjaufenftem 5ran«

3ensbabs 3eigen bemjenigen, beffen ptjantajte 3U fdn»ad?

ift , um es fidf Dor3ufteHen, u?ie abfdjeulich bie 33a«

oenben beiberlei (Befdjledjtes burdj ein foldjes flloor«

bab entjtettt roerben. Um bie Deränberung, rceldje bas

2Iusfehen ^cöurc^ erfährt, recht grell tytvovtveten 3U

laffen, roirb bem runfnmmgen Befdjauer bes Bilbes

roenigftens ein, unb 3tr>ar immer berfelbe Körperteil, in

feinem urfprünglichen 2lusfehen unb feiner rtormalfarbe

ge3eigt, inbem es ber Sdjöpfer bes (Semälbes niemals

unterlägt, auch einen Babebiener ober eine Babebienerin

an3ubringen
r
bie mit etnem Kübel £)affer bie ZKoorpatina

Don ber erroäfmten Stelle toegfpülen, ujoburd) roir 3U«

gleich bic berutygenbe Ueberseugung erlangen, ba§ bem

ZTTaler ein ZTTobell 3U biefer fünftlerifchen Heprobuctton

niemals gefeffen haben fann. IDährenb ben 2leftyetifer

ein foldjes 3abe3immer fdjaubern macht, u?irb ber philo»

20*
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fopfyfche Betrachter der Dinge dasfelbe nicht ohneZTufcen

Derlaffen, denn er Ijat dort gelernt, jenen fjöcfij! bemit»

leidensmerthen (Edieren größere (Serechtigfeit entgegen$u«

bringen, die wir ihrer ©ermeinten Unreinlichfeit wegen

©erachten, während fie fdjon lange r>or den Siebten die

heilfamen XDirfungen derartiger 33äder erfannt l)aben

und tiefen die wunderbare Stärfung der Zteroen ©er«

danfen, deren fie bedürfen, um ibrer fo quawoHen 33e-

ftimmung gefaßt entgegenstehen.

3ch habe es nicht r>erfäumt, einen Spajtergang

nach dem Kammerbühl 3u machen, dem imlcanifchen

Kegel bei 5ran3ensbad, der durch <5oethe's 33efchreibung

fo berühmt geworden ift. 21ls ich Abends h*inifehrte,

da fah der Zflond gefpenftertjaft blaß aus, und wie er

in eine fd?war3e IDolfe untertauchte, die ©orübersog, hätte

man glauben fönnen, daß auch die bleichfüchtige Cuna

nach 5r<*n3ensbad gefommen fei, um ZlToorbäder 3U ge=

brauchen.
*

Nachdem ich *s einen Cag in 5r<*n3ensbad aus-

gehalten hatte, befdjloß ich, auch oas nahe gelegene

fachfifche 3ad €ljler 3U befuchen, t>on dem ich nur

wußte, daß es ebenfalls ein meift von grauen befuchtes

23ad fei. ZTTeine (Erwartungen besüglich der gefeüfchaft*

liehen Freuden in demfelben wurden auf das höchjte ge*

fpannt; denn als ich in dem erften (ßafthofe dafelbjt ab«

ftieg, fagte mir der freundliche UMrth, der mich in mein

Simmer geleitete:

„So, mein befier fjerr, ich hoffe, Sie werden ftch

behaglich fühlen; 3hr 3"nmer h<** eine fehr fchöne 21us*
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fleht, unb Sie tonnen t>on fyer aus unfere Damenmelt,

bie unten oorüber promenirt, fennen lernen. 3ch tr>erbe

3^nen auch gleich, bamit 5ie fich bis $ur Table d'höte bie

§ett angenehm oertreiben, eine ZRarquife tjerauffd^tcfen."

€fye id? noch etwas auf biefe perblüffenbe 2Tlit*

theilung eru>ibern tonnte, mar Oer tDirth 3ur (Thür

hinausgeroitfeht unb lieg mich in ber größten Dertoirrung

3urücf. IDer je in einem ©ielbetoegten £eben ein erfies

Henbesoous mit einer ihm rollftänbig unbefannten ZITar«

quife gehabt haben fottte, n>irb bie Aufregung begreifen,

in oer ich midi befano. IDie u?irö öie ZHarquife aus«

feigen, bie ftd?, blos auf bie (Empfehlung bes IDirthes

hin, fo oertrauensDOÜ in meine 2lrme n>irft? ZDirb fte

blonb ober fcha>ar3, Hein ober groß fein? XDirb fie

eine griedjifdje Ztafe Ijaben, bie einer aus «Elfenbein

gefdmifeten 33ufennabel ähnlich jteljt, ober h<*t ihr ber

fleine 21mor in feinem <£nt$ücFen bie Hafenfpifee abge*

biffen, fo ba§ nichts übrig geblieben ift als ein rei3enbes

Stumpfnäschen? Die Ofyren einer IKarquife flnb nicht

großer als ein paar ZTCaufchcttenFnöpfe aus Perlmutter,

unb fo glän3enb wex% u>ie biefe, bas oerjleht (ich t>on

felbji 3d? ^ielt in ber €ile eine fjeerfdjau über fämmt*

liehe 2Tlarquifen ab, bie ich je fennen gelernt hatte —
natürlich nur burch bie Schilberungen ber poeten.

fjimmel, trenn bie mir beftimmte ZHarquife fo orange«

$elb ausfehe, unb fo rafenb leibenfehaftlich n?äre, u>ie bie

2Harchefa b'2Imaegui, bie 2llfreb be Bluffet befmgt! 3<h

griff frampfhaft nach meiner £rufi, ich hatte (Sott fei

Qant meinen Paß bei mir.
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34 Heftete mtcff, toährenb fol4e <5ebanfen bur4

mein <ßef>irn fhlrmten, um unb fchämte mi4 5er £infa4*

tjcit meiner Coilette, bie mir ^ödy^ens für ein 2*enbe3t>ous

mit einer gan$ fleinen Baronin ausreichend erfdjien.

34 hatte faum «gett gehabt, meiner Craoate ben Stern*

pel oer Doüenbung auf3ubrü<fen, als es auch f4on leife

unb oerfchämt an meiner tZttüt flopfte.

„Entrez!" rief ich mit 3itternber Stimme.

Die Chür ging ein wenig auf, unb in ber <Deff»

nung erfchien ein <ßefi4t, bas 3»ar DoHßänbtg rafirt

tr>ar, fonft aber nicht bie geringjte 2lelmli4feit mit bem

einer ZHarquife perrieth. 34 glaubte anfangs, ber

XDirth habc P4 aeirrt unb mir einen Zftarquis flatt einer

HIarquife gefdneft; balb aber raubte mir bie blaue

Sdiütie, bie ber (Eintretenbe trug, auch dief* lefcte

3Hujton. €s u>ar ber X}ausfne4t, ber eine große 8oHe

hereinbrachte, unb inbem er biefe aufrollte, bemerfte er:

„34 n?ifl bie „HTarquife" glei4 befejhgen unb

auffpannen, bamit Sie ni4t r»on ber Sonne geblenbet

n>erben, wenn Sie beim 5enj!er jifcen unb auf bie

promenabe hinuttferf4cmen; hoffentU4 hwo jte, na4oem

fie jefct ausgebeffert ijl, u>ieber für einige geit gut

thun."

34 ha*** 23e3ei4nung „ZHarquife" für einen

&oflr>orhang bisher nie gehört unb fah nunmehr be*

f4ämt bie citronengelbe jkohene „ZtTarquife" an, bie mi4
in eine foI4e Aufregung perfekt hatte.

2Lls bie Table d'höte-<ßlocFe gelautet »urbe und

i4 in den Speifefaal eintrat, u?ar biefer oon 5rauen
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überfüllt, bie mich t>ern?unbert anjlarrten, wie bie pjjäafcn«

$räulein ben nach ihrem £anbe nerfchlagenen Obyffeus.

34 rourbe burch bie ZHenge ber auf mich gerichteten

vieux-Saxe-blauen 2lugen 00113 eingeflüstert unb trippelte

verlegen nach bem mir an einer ber bret langen Cafein

angeroiefenen plafee. Xteben mir, mir gegenüber, fo

roeit bas 2Juge reichte, blos 5rauen — ber gan3e ^ori*

3ont roar burch C^ignons oerfinftert. ZIvlv gan3 in ber

5erne erbltcfte ich noch einen männlichen erratifdjen Blocf

aufragen, räthfelhaft in biefer Umgebung, roie ich felber. 2ln

5er Spifee ber (Cafel fa§ eine Berlinerin von imponirenber

£eibesfüHe, roelcher in iolge berfelben bie übrige 2lujjen*

rceft nur in einem gan3 unanfehnlichen Zniniatur«5ormate

erfdjien. Denn fie er3<thlte, bafj fie ihrem Ztlän nerven

Pormittags ein Briefchen gefcfjrieben, ba% fie bann

ein Stünbchen auf bem danapeechen ausgeruht unb

ein 2lrtifeichen von paulchen £inbau gelefen b^abe.

Sie roünfchte bann noch ein 3t»eitesmal oon ben Kar*

t off eichen 3U nehmen, aber als ich ihr Schüffei mit

einer perbinblichen Bemerfung reichte, roarf fte mir

einen Blicf oon abroeifenber Strenge 3U, »ahrfcheinlich

bamit es mir nicht einfallen möge, bie Holle eines Don

3uänchen bei ihr fpielen 3U rooflen.

2luch bie anberen Damen er3ählten intereffante <£pi*

foben aus ihrem beroegten Pormittagsieben, bie mir

einen Meinen €inblicf in bie gahl fyxev in ber XDäfche

befmblichen Strümpfe, in bie Durchfcfmittspreife ber

3ohannisbeeren unb in ben gegenwärtigen Stanb ber

IDiffenfchaft be3Üglich ber Behanblung fteifer fiälfe gc»
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ftattete. 3n biefem eblen weiblichen Kreife, ber ftch, wie

es festen, gegen bie perheerenben Stürme ber Ceibenfchaft

hermetifch perfchloffen i\atie
t
mußte mir umfomehr eine

Dame auffallen, bie bem Sporte in rücfftchtslofer tDeife

frolmte, unb 3war bem IDettfporte. So rief fte, als pou

ber 3erP^run95fu^ öcr IDafchfrauen bie Hebe war,

fte wette, bajj an ihrem Camifol, bas jte pdf entfdfloffen

habe, n>afd?en 3U laffen, ein Knopf festen werbe; fte

wollte ferner wetten, ba§ ihre Nachbarin, bie über eine

<£rfältung geflagt Platte. ftch, btefe baburch sugesogen

habe, bafc bas £en|ler bei Stacht nicht genügenb r>er«

fcrjloffcn gewefen fei, unb enblich lie§ fte ftch, als ein

(Sänfebraten aufgetragen würbe, Einreißen, eine IDette

an3ubieten, baf$ es fyeute 3um ttachteffen (ßänfeflem

geben werbe, (ßlücflicherweife oerbjnberte bie Befonnen«

tjeit ber 2lnberen, bie biefen lüettanerbietungen fein ö3e*

hör fchenften, ba§ bas friebliche 53ab (Elfter oon ben

Schrecfen einer Spielhölle fyeimgefudjt »erbe.

Xlux noch eine (Sruppe jüngerer grauen erregte

burch fortmäfyrenbes Kichern meine 2lufmerffamfeit. Die

23abegefeUfcn,aft hatte ihr, wie ich aus ben 2leuf$e;ungen

meiner Cifchgenofftnnen entnahm, biefer ^eiteren £ebens*

auffaffung wegen ben fchalfhaften Hamen: Die luftigen

2X>eiber oon <£lfler beigelegt.

Den nachmittag wibmete tch, nachbem ich «ne

#)eile in bem Statten meiner tflarquife geruht t\atte
f

ber Beftchttgung bes Curortes. Diefer iß eine 2Xrt

5ran3ensbab im fleinfteurörtlichen Style, mit einem fleineu

Curparfe unb einer befdjeibenen IHuftfcapelle ober wie
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Sie fcicFe Table-d'köte-Berlinerin gefagt f}aben nriirfce:

-ein fran$ensbäod}en mit einem Curpärfdjen un& einem

ZTTuftfcapefldjen. Das Bab, fcas redjt fyübfdj gelegen

tft, txmrfce Dom Könige von Sadtfen gegründet unb

2Mes ift Iner „föniglidj" mit 2lusnal}me fcer Unterhaltung

unb bet Küd?e.
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®ic dolee far niente-^taaten* ®ie jßafen

ber tEötfenöefudjer unli öaji ^fifjnerause

heg 5Jcftcrfiauminifter^ l&it Öurslefifs*

fecit unfern @efet3e*

U. <2)ftober *885.

<£s ift interejfant, ba§ an ber Beunruhigung, in »eiche

bte IDclt nun fchon feit längerer geit uerfefet i% gerabe

bie beiden dolce far niente-Staaten €uropas Sdmlb

tragen: Spanien unb bie tEürfei. Kaum ijt bie Kriegs*

luft in bem Canbe bes 5anbango unb ber ZHanboltne

etu>as gebämpft, bas, gereist burch bie „ehrbare Tin-

näherung", bie iürji Bismarck an beffen „Carolinen" ge*

fucht, in roilber €tferfucht aufflammte, fo erfdjallt fchon

neuer Kriegslärm aus ber Heimat bes Ztargfyte unb ber

f}aremsfreuben, ba ber 5ürjl r*on Bulgarien bem jugenb*

lid^ halben <Dft<Humelten bas Schnupftuch in ben Schofc

geworfen l\<xt Der Berliner Pertrag §at bemnach eben«

fotoenig ben £rieben gefächert, n?ie bie Safantmenfunft

ber ZHonarchen in Kremjter unb Sfiernieu>ice, biefes Ortes»

ber in ber ZTäfje einer prife Schnupftabaf gelegen 3U
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fein fcheint, inbem man bei ZIennung besfelben einen fo

angenehmen, jum liefen rei$enöen Kifcel oerfpürt. Va eine

33otfchafter*<£onferen3 in Konjiantinopel 3ufammentritt, um
bie bulgarifche frage auf bas (ßrünblichfte 3U überfchlafen,

lägt jtch ein €nbe 6er politifchen IDirren gar nicht abfegen,

unb es roirb baher noch geraume &e\t roähren, bis bie XTafen

ber Börfenbefudjer, oie ungeachtet 5er fcfm?ierigen pro»

longations»Perhältniffe fehr lang geroorben finb, roieber

ihr früheres fchönes €benmaf$ erreicht bßben roerben.

(Slücflichertoeife hat jich bie Nachricht, ba§ unfere

Slotte fleh 3um Kampfe rüjle, nicht bewahrheitet; es flehen

feine Seefchlachten in 2lusficht, unb bie Regierung ift

nottauf oon ben Regatten in 21nfpruch genommen, bie

roärjrenb ber parlamentarifchen Saifon mit unferer melan*

cholifchen Staatsgonbel oeranßaltet toerben dürften. Vor-

läufig geht es in unferem Slbgeorbnetenhaufe noch 3iem«

lieh jh'Ue hiev, benn es ijl erjt ein ewiger Hebner oon bem

Präftbenten 3ur ©rbnung gerufen roorben, ba er bemerft

hatte, er betrachte bas 2lcFerbauminijterium nur als eine

Sinecure für l\evabgetommene (Butsbeftfcer oon altem

2lbel, unb h^rciurch Sr. <£rcellen3 bem Slcferbauminijter

<5rafen 5alfenhaYn ein Flein loenig auf bas neun$acfige

Hühnerauge getreten hat. Der fonft fo treffliche 21bgeorbnete

Dr. Hofer follte aber auch roirflich feubale Patrioten, bie

uns ihre l}ilfe anbieten, roenn ihre Hot am höchften ijf,

unb bie jtch, roenn ihre Kräfte für anbertoeitige fofifpieligere

Sportoergnügungen nicht mehr ausreichen, bem eblen unb

einträglichen Staatsruberfport ergeben, nicht in fo ooll*

fiänbig ungerechtfertigter IPeife rränfen.

Digitized by Google



1

— o\6 —

Sonft fyerrfdfte nxthrenb ber bisherigen Sifoungen

nur noch einige Unruhe auf ber „Anttfemttenbanf", n?te

in ben Leitungen biejenige 33anf bes Abgeorbnetenhaufes

genannt roirb, auf melcher bie geehrten pier 2lnti«neben«

menfehen plafe genommen l>aben. Sie begleiteten nämlich

mit ihrem h<*rmonifchen 3rummd?or bie Dielen Petitionen,

öie oer Abgeordnete ZHenger gegen bie neuen Perorb«

nungen über bie Sonntagsruhe eingebracht hatte.

Auch bas fdjöne <Sefefe über bie Sonntagsruhe

u>irb mahrfcheinlicb, nicht oon bem £ofe perfefjont bleiben,

bas bie meiflen unferer (Sefefce bisher getroffen l\at

Denn trofo ber unermüblichen angesengten Arbeit in

unferer (ßefefeesfabrif er$eugt biefe bodj nur 2ttobe«Artifel,

bie einem fortoährenben XDecbjel unterworfen jinb.

Der 3ubel, mit roelchem man bie Einführung eines

neuen (Sefefces aufnimmt, unrb nur burch ben 3ubel

übertroffen, mit roeldjem bie Abfchaffung besfelben <5e-

fefces begrübt roirb. 2ftan h^t unb ließ anfangs nur

oon ben IDoblthaten bes neuen (ßefefces, bann 3eigen ftch

mit einemmale einige bebenfliche Cücfen in bemfelben, bie

IDünfcbe nach einer Beform roerben immer lauter, unb

man rjort unb lieft enblich nur üercoünfchungen gegen

bie (Tyrannei bes nämlichen (ßefefees. <£s ift babei nur

traurig, bafj fich bas längft gefühlte Bebürfnifc regel*

mäßig mit einer folchen Perfpätung einteilt.

So n>ie Häü €ulenfpiegel immer luftig mar, wenn er

einen fehr befchverliehen [teilen Berg bmanjheg, metl er

an bie fpätere AnnehmlichFeit bes ^inunterjleigens bachte,
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fo freut fid? bei uns 6er IPeife jebes neuen (ßefefces, weil

er fdjon an bie 23efriebigung benft, welche bie fpätere

Aufhebung besfelben fjerDorrufen werbe. VO\v werben

nämlich halb als reif für eine Freiheit erflärt, halb wieber,

wie ftcf? bies bei ber Aufhebung bes (Sefefces über bie

(Bewerbefreiheit neuerbings ge3eigt Ejat, als unreif, fo bag

wir enblich uns felbft nicht mehr ausFennen unb nicht

mehr wiffen, ob wir füg ober fauer ftnb.

5ürjt 33ismarcf rjat gefunben, bag bie Deutzen

noch nicht reich genug fmb, um ftcf? bie Sonntagsruhe

3u gönnen, ©ejlerreich aber barf (td?, Danf feinen ,,un«

erfchöpflichen Hilfsquellen", mit welchem Kofenamen bei

uns bie jtets wieberFetjrenbe Ausgabe r>on Staatsrente

be3eidmet wirb, einen folgen £uyus gejlatten. lüie aber

bie Caufenbe con Unterfchriften auf ben erwärmten

Petitionen bes Jlbgeorbneten ZHenger 3eigen, u>irb man

nicht eher ruhen, bis auch bas <5efefc über bie Sonntags-

ruhe wieber aufgehoben fein wirb.

(Slücflicherweife rjat bie fo hart bebrängte Sonn«

tagsruhe in bem neugewählten Slbgeorbneten bes 23e*

3irfes ZHariahilf, Dr. pattai, einen berebten Pertfjeibiger

gefunben. 2lus feiner Hebe fchien h*™or3ugehen, &<*g

überhaupt bie Arbeit leiber fehr überfdjäfct werbe, unb

bag fte fleh, wenn fie bas Perbienjt in 2lnfpruch nehme,

ben Polfswohlftonb 3U fyben, mit fremben Gebern

fchmücfe, ba biefes bem fo vielfach oerfannten ZHügig»

gange gebühre. fyxt pattai behauptete nämlich, bag

bie Sonntagsruhe auger Dielen anberen Portheilen auch

eine fehr erfreuliche Preisfteigerung 3ur iolge haDcn
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toerbe, „ba bie Arbeit von fedjs (Tagen fo entlohnt tserben

»ürbe, tote früher bie von fieben Cagen".

5o liegen pdf burd? eine toeife, allmälig fortfdfrettenbe

Perfür3ung ber 2lrbeitsseit immer fdjönere preife eryeUn,

bis enblidf &<*s 3beal erreicht roäre unb es nur mefyr

preife gebe unb gar feine tPaaren, ba biefe von Zlw*

manbem mefyr er$eugt mürben.
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©tc SCörcfeüeöatte im ^ögeortmetenfiaiife*

<©d)fen, <f>cljafe, €fel, btamattfdge ©frfjter,

Clepganten u. f* ta*

23. (Dftober J885.

2>ie 2t5reßfcf|ladit ifl gefdjlagen; fte fyat uns ge3eigt,

ba& bie 2lera ber Derfölmung, obtsol fte bereits i^ren

fedjsten (ßeburtstag feiert, nodj immer nidjt 3U ben

fdjönjien Hoffnungen berechtigt, unb bafj bie 0ejterreid}<

X>ernen>erung bem IHinifterium Caaffe nidjt gelungen ift.

Xüenn 5e. <£rcellen5, 6er ehemalige Unterridjtsminifier

Dr. £}afner im Xjerrenfyaufe entfagungsüoll gelispelt hat,

er tmffe es tr>ol, „bafj aud? bie glän3enbften Heben

bas minijterielle 3erid|o nicht erfchüttern tonnen",

fo r^at bie £infe unferes 2lbgeorbnetenhaufes geseigt, bafj

fte aud) 3^ blafen oerftefye, uub unter ihren Pofaunen«

flößen fyat bas minifterieüe 3crii}0 bebenflich 3U uxtcfeln

begonnen. 2ltterbings ift es nod? nidit geftür3t u?ie bas

biblifdje 3erid]0, in welchem, als bie Hlauern umgefallen

rcaren, 2lHes vernichtet tsurbe, nämlich „(Dchfen, Schafe

unb €fel", u?ie es im 33ucrje 3ofaa k^fy-
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Wir fyaben tt>äffren6 6er 2t6re§6ebatte 6ie ganse

£ei6ensgefcfydite 6er Deutfdjen in Böhmen un6 6eren trau-

rige Details vernommen, 6enn feit6em 6ie ZTlorgenfonne

6er böfyuifdjen 5reiEjeit 3U lächeln begonnen Jjat, ift 6er

C3ed]ifd^e pöbel fo mächtig r>on feinen fyjlorifdjen <£rinne»

rungen übermannt ix>or6en, oafc voiv von nichts 2ln6erem

Nörten, als von Beinbrüchen un6 eingefdtfagenen Hippen,

un6 es fyaben nur nodj 6ie berühmten Säuglinge gefehlt,

6ie im HTutterfeibe nidtf gefront u?er6en, um 6em (ßansen

einen fyarmonifdjen Slbfdtfujj 3U geben. €inen Cxditbiid

gemährten nur 6ie Senfter, 6ie 6en Stubenfyocfern ein«

geworfen n?ur6en, 6a 6iefe 6007 nur 6en (ßlafer 3U be-~

3atyen Ratten un6 nidft 6en Chirurgen. Die Deutfdjen

Ratten fid] früher gegen 6ie ifmen 3ugefügten HnbiI6en

nur in gebi!6eter Xüeife getoefyrt, in6em jte nadjtmefen,

6afj 6ie berühmte Königintiofer £jan6fdjrift gefälfdjt fei,

06er in6em 6er £}of6ramatifer Hitter von XDeilen 6ie

böfynifdje iürftin „Drafyomira" oerarbeitete, bei 6eren

2luffüt>rung es aber nid?t, mie bei 6er täglichen böfymifdjen

Pesper, 3U püffen un6 Stögen Farn, 6a an 6er Kaffe

niemals 6as geringjle <5e6ränge fyerrfdjte. ZTunmefyr ifl

aber en61idt 6te£angmutli 6erDeutfdjen erfdjöpft, un6 jte

fm6 es mü6e gea>or6en, fid] 6urdj 6ie p^rafe abfpeifen

3u laffen, 6af$ fie un6 ifjre Sprache nod? immer eine be«

oor3ugte Holle in Oefterreid) fpielen, 6a 6er Deutfdje

6od? nur, tt>ä*iren6 6ie Regierung 6ie polen fortoäfyren6

an üjr %r3 6rücft, 6ie <Z$ed\en an i^rem Bufen märmt

un6 mit 6en Slooenen fofettirt, in 6er beöenflicfyen Holle

eines PölFer*„<EIeptianten" fynter6rein läuft.
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Sie bjaben fcesljalb jefet ifyre Kampfestt>eife geankert

unb ftatt bes bisher üblichen lyrifcrfen (Tenors eine

„ferjarfere tEonart" gercätyt, in ber fcfjon Diele bei ber

erjien <5eneralprobe meißerlidj gefunden rjaben. Die

beutfcr/börmtifd]en 2lbgeorbneten Dr. Knofc unb Krsepef

fagten bem tflinißerium unb beffen 2lnrjängern ferjonungs»

los bie Wat\rt\eit, unb biefe ZTCujtf futjr bem jooialen

(Srafen (Eaaffe fo in bie €rfremitäten
,
baß er mit bem

5ufje jiampfte, mit ben ^änben auf ben Zninißertifdf

fdjlug unb fogar bie Hotisen, bie er niebergefer-rieben unb

r>or ftd| Eingelegt blatte, in fleine Stüde 3errifj, ein 2lft

blinber S^rjiörungsrDutrj, ber glücflieber IDeife in Hie«

manbem bie 33eforgnifc erregte, baß babei audj nur ber

geringfte (Sebanfe 3U (ßrunbe gegangen fei.

Der oon ber Perfammlung mit fo großem 33eifalle

aufgenommene 2Iusfprudj bes roaefern Keeper", baß man

ftdj als guter- ©efterreidjer nieberlege unb als fcfylecrfter

0ejierreidjer auffiele, bloß treil man berfelbe geblieben

fei, verliert mol, u?ie idj bjoffe, nichts an feiner inneren

IDafyrrieit, tr>enn idj ba3U bemerfe, baß berfelbe uou mir

rjerrür/rt. 3n bem fatirifdjen 2Juffafce nämlicrj: „€ine

neue (Oafftftcation ber Oefterreidjer", ben man im 3H>eiten

3anbe meiner gefammelten „IDiener Spa3iergänge" fm*

bet, lautet eine Stelle: „3^1 rjabe ferjon, unb icrj fonnte

befannte Hamen anführen, fdjledjte Oefterreidjer gute

unb gute (i>efterreicrjer fcr/ledite rcerben ferjen, unb 3n>ar

aus feinem anbern (ßrunbe, als roeil ftc immer biefelben

geblieben u Da aueff fjerr Sdjöffel ferjon r>orrjer

einmal meine 33emerfung, baß ber Cob für bas Paterlanb

Splfcer, Spaiicrgdngc. VI. 21
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fefyr füfj fei, u>ie diejenigen perficherten, die lebend geblieben

feien, im 2lbgeordnetenhaufe unter „fchaüender fjeiterfeit"

wiederholt l^atte, ohne mich 3" nennen, fo fei es mir

erlaubt, den beiden Herren an diefer Stelle meinen er*

gebenden Danf aussudrüefen, denn die Derfdnt>eigung

meines Hamens ift eine um fo fdjmeidjelfyaftere 2Jus3eich»

nung, da doch fämmtliche Abgeordnete, fo oft fie auch

den Ausfpruch citiren: Lasciate ogni speranza, voi

ch'entrate, noch immer für nötfyg galten, den Ztamen

des Autors rjin3U3ufügen.

Die ZHinifler gerügten, dem Unbehagen, das ihnen die

Adregdebatte perurfadjte, mimifchen Ausdrucf 3U geben;

nur der 5inan3minifter fa§ ftiflbeglücft da wie Danae in

dem goldenen Hegen der Steuererhebungen. Denn un-

geachtet der fchlechten geiten und obwol Diele (ßeld* und

PerfehrsOnfhtutc Ijeuer in feinfühliger H)eife darauf per*

3idjten wollen, durch Aus3atjlung einer gemeinen Qivi*

dende den 53eifaH der fdmöden ZHenge 3U gewinnen, ift

es doch fjerrn p. Dunajewsfi gelungen, ein roftges, pon

Einnahmen ftrofeendes Budget porsulegen, aus dem fo«

gar das Deficit perfchwunden iß. (Dbwol unoerbefferliefe

pefftmiflen behaupteten, daß das Budget fein freundliches

Ausfehen nur den gemalten Actipen des potemfin per*

danfe, ftieg die Heute dennoch, denn man wird nicht

leicht (Släubiger finden, die leichtgläubiger wären als

Staatsgläubiger. Das Deficit aber, das jefct aus dem

ehrwürdigen Kreife unferer „ererbten Hebelftände", unter

denen es gleichfam das Alterspräjidium führte, dabin«

gefchieden ift, hätte wol einen warnten Nachruf verdient.
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Denn ilmt perbanFen mit unferen Conftitutionalismus,

a>on bem jefct fo Diele behaupten, ba§ fte unter ilmt

grau gemorben feien, es rcar bie ZHutter unferer frei*

heitlidjen Einrichtungen, unb es J>at ben frühzeitigen Cob

berfelben nicht 3U überleben vermocht. <£s hätte ^euer

feinen *mnbertunbbritten <5eburtstag gefeiert, aber es

u>är' 3U fdjön geroefen, es tjat nicht follen fein.

<SlücFIichenr>eife hat uns 5e. fFeptifdje <£rceHen3 Dr.

I}erbfi in feiner Hebe gegen bie Der3erjrungsfteuer bie

Perpcrjerung gegeben, bafc bas Deficit $u früh tobt*

gefagt rcorben unb bafc ber 5inan3tninifter nicht etwa ein

23ubgetatore fei, ber es burcfy feinen ftaatsmännifchen 23licF

©erhebt Ijabe, fonbern baß es auf gan3 natürliche XDeife

per 2Iorbbarm perfchttmnben fei unb bemnächft roenn bie

Summe, bie biefe 33afyn bem 5inan3minifter für bie

Verlängerung ihres prioilegiums gesagt, verausgabt fein

toürbe, roteberFehren roerbe.

3ch n?iH nur noch ermähnen, ba§ ber bemoFratifche

Slbgeorbnete Dr. Kronaroetter ebenfalls über bie Der3erj'

rungsfteuer gefprodjen unb auf 3eben fofort ben EmbrucP

eines Sachoerftänbigen gemacht hatte, ba irm fein nicht

gewöhnlicher Ceibesumfang fofort als großen Confumenteit

erFennen lägt. ZHan Fann ftch a>ol oorfteHen, ir>ie fehr

oiefer 2Tlann, ber mit ben trefflichten t>erbauungsgaben

ausgeftattet, unter bem DrucFe ber E>er3ehrungsfteuer

3U leiben l\at, unb er benüfete baljer bie Debatte

nur, um enblich einmal feinen Appetit ungefynbert be<

friebigen 3U Fönnen, inbem er bie Feiner Der3ehrungs«

(teuer unterligenben liberalen mit ^aut unb paaren
21*
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cerfpeifte. 3" feiner fiteren Cifdjrefce fyatte er aucfy

oer Cürfei erwähnt, leioer jeoocfj mdjt, um uns über

einige roeniger betannte Details bei fcer Bereitung fces

Origtnal'pilatD fcie fo n>ünfdiensu>ertf|en 2lufflärungen 3U

geben, fon&ern nur, um uns fcen 2Tlunfc nad? oen bärtigen

Perr^ältniffen, oenen er oen t>or3ug vov oen unferigen

gab, u>äfferig 3U machen.
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HZmn legten Malt: SSacon Öafmann!

\. Hopembcr 1885.

2Us tcb, am porigen ZTlontag meine tDoJmung oer*

üefj unb über bie freiung ging, fafy tdj in 6er ZXäty

Oer öortigen Sdiottenfirdje 3afjlrei<ije (Sruppen, bie fld7r

n>ie es ben 2lnfcb.ein l^atte, öie geit im Dorgefütye eines

angenehmen (Ereigniffes mit plauöern oertrieben. 3*
bemerfte unter ben Perfammelten öie fyödjften Staats*

trmrbenträger, unb ba fle alle lächelten, glaubte tdf, es

fei xrieHeidjt ber 3a^restag einer unferer Perfaffungen,

unö öie <2rceHeit3en hätten oor, bas freuöige <£reignifj

buvdi irgenö ein folennes früfyftücf umrbig 3U feiern.

t>on einem öer oor öer Kirdjentfyür jieljenöen SiaVrfyeits*

tDadjmänner, ben idj befragte, erfuhr tcb, jeboefy bajj bie

2lnu?efenöen feinen 3mbiß, fonbern bie Ceidje bes

3ntenbanten ber beiben I^oftfyeater, Baron ^ofmann

«ru>arteten, bie in biefer Kirdje eingefeguet roerben foflte.

23alb begegnete icb, aucrj, nadjbem idj ben plafc oerlaffen

fjatte, ben u?eiblicb,en unb männlichen ZHitgliebern ber

beiben ^oftrjeater, bie oerflört oor jicb, fynblicften, unb

man farf es ben ZHienen ber älteften 3aflettän3erinnen
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an, baß fte ftch an einen ärmlichen großen Perlufl für

bie Kunjl nicht 3U erinnern oermochten.

XDie oie meijlen anberen Sterblichen war auch

Saron Ijofmamt einmal ZHinifter geroefen, ein unan-

genehmes 2lmt, bem ftch 2lHe unter3iehen muffen, oie

eine Penfton oon ©iertaufenb <5ulben 3U ihrem Cebens»

berufe geroätyt ^aben, bas man jeoocrj, tt>enn man

nicht bas UnglücF fyat, unentbehrlich 3U fein, in unferm

Staate nur gan$ ftu*3e ^eit befleiöet. Z>er Pereroigte

hatte 3roar fein gan3es €eben im Staatsbienjte 3U.gebrachtr

aber er erinnerte roeber burdj fein 2Iusfehen, noch burdf

feine (Seftnnung an unfere gute alte Bureaufratie, beren

heroorragenbfte Vertreter, roenn auch ihre Coilette oft

auf bie Seit Vdatia (Erjerefta*5 ljin3ubeuten fchien, 3o*

fepfyner roaren, bie noch ein politifches 3beal Ratten, mbem

fte hofften, baß bie ttTenfchhett allmälig burd? Statthalterei*

<£rläffe auf bie 23afm bes fortfdjrittes geleitet roerben

roürbe, unb beren <6runb3ug bie Befonnenrjeit roar, felbft

in fällen, in benen bem Ku^ficfjtigen ein etroas rafd?erer

3"ftan3en3ug roünfchensn>erth erfdfienen roäre.

Baron ^ofmann roar nicht 3°f*Phm*r > ä hatte fein

politifches 3&eal unb machte fehr oiel unbefonnene Streiche.

3d? fürchte, baß man ihn niemals gan3 ernjl genommen

hat, benn toenn man erroähnte, baß er im Beginne ber

ConcorbatS'Periobe ber 3ur Verbreitung ber 5römmmigfeir

gegrünbeten 5t. 2ttichaels*Bruberfchaft angehört l\abe
t

lächelten bie 5rei(tnnigen; roenn man fpäter barauf hin*

roies, baß er 3iemlich liberal fei, lächelten bie Heactto«

nären , unb roenn man einen Porrourf gegen ben 3nten
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Tanten erfyob, fonnte man fidler fein, felbft auf ben

IDangeu ber ernfteften Cfyoriftin ein lächeln Jierpo^urufen.

€r folgte fcr/lieglid? bem Beifpiele 5er 2lnoeren unb na^m

ftdf felbft nidjt merjr ernft, benn in bem Ballet: „Qet

Vatet ber Debütantin" lieg er feine perfon auf bie Büfme

bringen, inbem einer ber ZTlittpirfenben in feiner ZHasfe

erfdjeinen mufjte, um fo bas (Belachter ber gufdjauer 3U

erregen.

3dj glaube faum, ba§ auch, bie pflichttreueren

Bureaufraten, beren idj mid? entftnnen fann, alfo ettca

Baron ficfyenfels ober Jreifyerr p. pratobepera, bie leiber

Beibe fdjon lange babjngefcbjeben ftnb, bie SelbftoeD

leugnung befeffen hätten, 3iir 5örberung bes pater*

länbifdjen Ballets ifyre efyriDÜrbige €rfd]einung preis«

3ugeben. UMtyrenb Baron fjofmann für bas Ballet

unb bie tEm^erin iräulein 2Jbel fcfjtpärmte, fdjaarten jene

ftcf? um bie Derfaffung unb beren Urheber, fjerrn p. Schmer*

ling. Unpergefjlidj toirb 3ebem bie Scene bleiben, als

^reifyerr p. pratobepera bem Bitter p. Schmerling 3U beffen

erlern 3ubiläum (ßlücf roünfdjte. Die beiben Staats«

männer fanfen einanber, fpracrjlos cor Bübjrung, in bie

2lrme, unb Jreifyerr p. Pratobepera u>oHte ftcb, aus ber

Umarmung gar nicht mehr trennen, fo ba§ man bamals

in ben ^ofratfjsfreifen munfelte, er fei an bem Bufen

eines treuejien unb älteften ^reunbes fanft eingefchlummert.

ZTTan per3eihe mir biefe Erinnerung an einen, piefleicht

fchon pon Dielen pergeffenen altöfterreicbjfchen Beamten,

beffen Hamen 3tpar nicht im ConperfationS'Certfon 311

fmben, bafür aber in ben Slnnalen ber 5tabt Cuün per*

«
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eioigt ijt, bereit (Ehrenbürger er roar, eine cgbre, bie mit

ihm fein anderer Unfterblicher theilt.

23aron fjofmaun roar von 3iemlicf> langer unb

gefchmeibiger (ßeftalt, unb obrool er im 3abre *8 66, ba

fcer bamals oierunboiersig 3ahr* alte Staatsmann als

Cipilcommiffär in fjoljtein an ber Seite bes tapferen

(Benerals <ßablen3 befteflt roar, ben (Eaffo auf einem

Dilettanten'Crjeater in <5ottorp fpielte, fo glaubte ich bod?

immer, bajj er roenigftens feiner äußeren (Erfdjemung

nach mehr für bie DarfteHung von Hollen, roie bie bes

fjofmarfchaüs Kalb, jich geeignet hatte. €r bürfte jeboefj

faum fdjtpächlich getpefen fein, benn roenn man jene

Photographie betrachtet, auf ber er mit feinen fämmt*

liehen, mehligen <£)rben abgebilbet ift, bie beim Kinne

beginnen unb noch feinen Ztabel umpausern, ein 5inna«

ment voll europäifcher Sterne, perfifcher Sonnen unb

türfifcher ZTTonbe, bas oon einer Schulter bis $ur anbern

unb roeit über ZIX1I3 unb Ceber noch hm<*usreicht, bann

jtaunt man, roie ein oertoeidjlichter Sohn bes neun3ehnten

3ahrhunberts in biefem rouchtigen Cüraß por bem pho«

tographifch«« Apparate aufrecht 3U (iehen oermochte.

Sein 23acfenbart, ber bas Kinn frei lieg, roar unbebeutenb

unb begann fchon 3eitig unter ben Sorgen bes Staats*

bienftes blonb gefärbt 3U roerben. Unb ebenforoenig roar

fein Hinterhaupt ergraut, beffen ^aare er gerne Dorne

trug, ba jich an feiner (Slafee auch bie Kraft ber „Cötpen*

pomabe", biefer Königin ber ^aarroüjle, roirfungslos er*

»iefen hatte.

Der Peretpigte foll jtch übrigens fehr pieler portreff«
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lieber (Eigenfdjaften erfreut Ijaben, unb tdj u>iü hoffen,

$a§ meine £efer auch bie 3ahlreichen unb ausführlichen

#efrologe gelefen haben, in benen jene £or3Üge bes

<Seiftes unb I^e^ens mit fo groger IDärme gefdjilbert

toaren. ZHeine Darßellung ift überhaupt immer fyödift

einfeitig unb mit Dorjtcht aufsunehmen, benn ich trachte,

fo u>eit ich fann unb barf, bie Xt>atjr^eit 3U fdjreiben.

3dj felbft t^ätte piefletcht auch ein IDort bes Danfes für

Baron ^ofmann haben follen, benn id? haDe mehrere*

male über ihn gefdjrieben, unb er ba* alfo auch 3U benen

aehört, bie mich nähren unb fleiben. 2Id?, jte gehen

2lHe bahin, €iner nach bem 2lnbern, fte flerben unb

geben meinen <5eijl auf. 0, mochte bie graufame

Parse tx>enigftens ben €inen fchonen, ber mir noch ge*

blieben, unb noch lange nicht ben faben Dichter IDeilen,

ich »ollte fagen, ben 5aben bes Dichter IPeilen, burch*

fdmeiben!
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mt Wtni$*%ii\*%\\$$t\\\\n% im Öünftler*

fjaufe. fflit ein J^tnifleriutn entftcljt unb

bcrgefjt*

\5. ZTopcmbcr \885.

Unfere an ben Cagen, an toeldjen feine Sifcung bcs

(Semeinberatfjes jtottfmbet, fo friedfertige 5tai>t ift in

biefer Wod\e burd? ben lauten 3<*mmer ber gefdjäfoten

<£lerifei in große Aufregung perfefet toorben. Den 2lnlafc

3U biefem beängfhgenben IDe^gefd^rei bot ein bösartiges»

^3ilb in ber x>on bem rufftfdjen ZTCaler IDerefdjagin Der*

auffalteten 2(usßeflung feiner <5emälbe im Künftlertiaufe.

33efanntlidf fyat ein fran3Öftfcber Unterfudjungsricfjter ben

Hatfy gegeben, bei einer jhafbaren ^anblung i>or Willem

3U fragen: Oü est la femme? Hub ba tt>ir fdjon feit

£angem geroofmt fmb, biefen ^attj aucb. bei Bilbern 3U

befolgen, bie 2luffefyeu erregen, rietfyen mir bei bem <ßc^

mälbe U?erefd]agin's fofort auf ein treiblidies IPefen

bas bie unsiemlidie ZTeugierbe burdj ben 2TlangeI jeber
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Befletbung gerabe an ben an3Üglichfteu Stellen t>er«

fdmlbet traben roerbe.

€s ijl gar nicht lange Bjer, baß in Berlin, anläßlich

bes proceffes bes Malers <5raef, ber befchulbtgt war,

bas ZfTobeH für fein „ZHärchen" grünblicher fhibirt 3U

haben, als es bie H>a^rt?ctt eines ZTCärchens erforbert,

ein erbitterter Streit über bie Berechtigung ber Sinnlid]'

feit in ber Kunjl geführt rourbe. Die Berliner Kritif

ergriff, obroor^l fte in literarifchen Dingen eher etroas

frauen3imperlid] ijl, für ben Künftler partei; ber Staats»

anmalt, ber benfelben angeflagt hatte, fudtfe ftch gegen

bie auf irm gerichteten Angriffe burch eine Brofdnlre 511

mehren, unb ein groger Crjeil ber Berliner KünjHer,

öenen 6er Staatsanwalt noch immer lieber ijr als bie

Kritif, orücfte 3^nem in einer 21breffe ihre «gujtimmung

aus unb richtete grofft^ig auf jebes Porrecht bes

Künftlers, fich burch eine €£tra»Sinnlichfeit aus3U3eicfmen.

Bei bem Bilbe IDerefchagin's hobelt es fich jebocb,

obrool basfelbe fo unliebfames 2luffehen erregt, (Sott fei

Danf nicht um einen inbecenten, fonbern leiber (Sottes

fogar um einen irreligiösen (ßegenftanb. Der Künftler

hat nicht etroa eine Cochter <£r>a's im becolletirtejten

Sinne biefes XPortes 31t malen geroagt, fonbern bie

heilige Familie, bie burch bie ungeroöhnlich große gahl

ihrer IHitglieber ben an ein befcheibeneres Ausmaß ge*

roöhnten (ßläubigen 3U ©erleben geeignet ift. Unb inbem

%rr IDerefchagin fich für biefen 5amilien3uroachs in

feinem Cataloge auf ben <£t>angelientert berief, bat er

felbjfoerjtänblich auch bie <£ntfchulbigung r>erroirft, baß
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er ftch etwa nur in ber fjtfee bes ZHalens ©ersäht Ejabe.

Das 33ilb blieb aber trofcbem lange geit unbeachtet, benn

bas 3nterejfe bes publicums, bas bie Ausheilung be«

fudjte, tpurbe tx>eit mehr burch bie anberen <5emälbe er-

regt. XPährenb bie pompöfen ZHaffenhinrichtungen bie

tiebhaber einer ausgiebigen <5änfehaut feffelten, 3ogen

bie fremdartigen aftatifchen Haffen ben etwas pertpölmten

ZTTenfchengourmanb an, unb erfreuten bie bargefteüten

3auu>erfe, u?ie ber Kreml in ZHosfau unb bie $atyveid\m

ZTCofcheen, ade biejenigen, meldte bie ^miebeln nicht nur

im Hoftbraten lieben, fonbern auch in ber Ardnteftur.

(Erjl als bie armen Schufen anfingen, fleh bla§

3U ärgern, als es befannt tourbe, ba% ber u>o^ltooüenbe

€r3bifd?of pon Xüien pergebltch bie €ntfemung bes 3il«

bes perlangt blatte, ba§ pon ben 3*faiten in ber Unioer»

fttätsfirche eine Sütmmeffe abgehalten tporben fei unb

ba§ beabjtchtigt u>erbe, Bittgänge 3U peranflalten, unter»

nahmen bie ZTeugierigen Porher förmliche proceffionen

nach bem KünjUerhaufe, unb alle bie früher ermähnten

5reunbe von (Sänfehäuten, gtoiebeln unb einem pifanten

p^yftognomien'pilarD umbrängten jefct ausfchüegtich bas

gottlofe ober pielmehr in Anbetracht ber JüHe von gött«

liefen perfonen bas gottpoöe 23ilb. IPol n?arnte nun*

mehr ber <£r3bifchof felbfl por bem <5emälbe in bem

Diöcefanblatte, unb bas lefctere hatte auch, nach ben per«

fchlafenen Blicfen ber £efer besfelben 3U fchliefcen, feine

XDirfung nicht perfehlt. Ceiber aber fuchten fleh biefe

burch ben Anblicf bes gefährlichen Bilbes roieber 3U er«

muntern, benn bie gahl ber Sefudjer flieg forttpährenb.
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Sein* r>iel $at freiließ bie „XDiener geitung" ba$u Sei»

getragen, ba§ bie tDarnung bes <Er3btfd?ofs fruchtlos

blieb, benn roäljrenb früher bas amtliche 3Iatt bie

,,n2erefdjagin«21usßellung'' ange3eigt Ijatte, lieg es, g(eid)

com (Tage bes €rfdjeinens ber er3bifdjöflidjen tflatmung

an, ben ZTamen bes rufftfdjen ZKalers voeq unb brachte

nur meljr bie ^eige „2lusjiettung im KünjHerfyaufe", fo

baß bas publicum glauben mußte, bas KünfHerfyaus fei

bereits von allen rufjtfdjen Silbern gefäubert, unb oer«

leitet umrbe, basfelbe nunmehr, ba alle (ßefaljr comb er

fei, 3U befudjen. XDir aber glauben, bas offteieüe 3Iatt

möge, menn es fdjon bem Clerus nidft fyolb ij*, biefem

offen entgegentreten, aber bodf nidjt in fo fleinlidjer, faß

möchten u>ir fagen, perftber XDeife beffen 33eftrebungen

3U ©ereiteln fudjen.

IDenn wir jebodj biefen Badfeact ber „IDiener Lei-

tung" audj nidjt entfcfmlbigen fönnen, fo begreifen n>ir

ifyi bodj, benn bie clericale Partei u>ar es ja fyauptfädj«

lid?, bie jefct ben 5tur3 eines ber älteren ZHitglieber bes

tflinißeriums (Eaaffe, bes Unterrid|tsmimj!ers 3aron

(Eonrab, oerfdmlbet tjat. #df, biefes 2Tu'nifterium iji fdjon

längji gan3 morfd?, einZHinifter nadj bem anbern bröcfelt

langfam ab, unb es befdjleidjt uns bie bange Sorge,

bajj bie Cage bes (Srafen Caaffe felbjl ge3äfylt fein

tonnten. 34 fak* <*u4 in biefer IDodje, um biefer

Regierung fdjon bei Sexten bas ZHaß für einen gut ge*

fütterten Ztefrolog 3U nehmen, bie älteren Leitungen nady-

gelefen, in benen er3äfylt n>irb, baß (ßraf Caaffe, ber

bamals Statthalter von Cirol u>ar, ein Zninijterium 3U
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bilben unternommen fyibe. 3d? weiß uidjt, warum id?

über biefe Porgefdn'd}te niemals etmas gefcrjrieben rjabe,

aber id) glaube, ba§ fte Reiter genug ift, um nod? immer

er3ätjlt roeröen 3U fönnen, unb um fo eljer, ba bie iln-

fielet oes (Srafen über JTlinifter »penfionen, öie idj im

Derlaufe meines Berichtes mitteilen roeroe, nod? immer

r»on 23eoeutung ift.

(ßraf £aaffe alfo mar von 3nnsbrucf mittelft Schnell«

3uges nad? IDien gereift, um ein neues ZHinifterium 5U»

fammensutrommeln, Feierte aber, nacrjbem Xtiemanb feiner

<£inlabung gefolgt roar, in bas £anb Oer (Blaubensein*

rjeit unb Oer roeit roofylfcfjmecFenberen Ciroler Aepfel

3urücf. <£r rjatte ftd? bie ^iloung eines ZHinifteriums

lange nid)t fo fd}tr>ierig ©orgeftellt unö besljalb fein

IDerbebureau im (Saftbjofe „3ur Statt SranFfurt", brei

Creppen fyxrj, aufgefd?lagen. <£r bjatte ftd? anfangs

gan3 roorflgemutrj aus feiner XDofmung auf bie Straße

begeben, auf ben belebteren Kreu3iingspunften feine 2luf*

ftellung genommen unb Porübergefyenbe, bie ber feineren

Ceibroäfdje nad? ben befferen Stäuben at^ugerjören fdnenen,

unter nidjtsfagenben Porroänben eingelaben, irm in feinen

(Baftyof 3U begleiten. €r fyatte babei mit ben Augen

gebügelt ober mit ber gunge gefdwafy, bann aber ben

3rregefübjrten, bie erroartet Ratten, ein opulentes $rüfy

ftücf Dor3ufinben, nichts als ein 2ftinifter<portefeuilIe an«

getragen, fo bajj es oft 3U ben Iärmenbften Auftritten

in bem fonft fo ruhigen (Saftfyofe gefommen fein modjte

unb bie anberen paffagiere, burd] biefes (Treiben beun«

rufygt, bamals ernftlicr/e 23efd}ir>erbe bei bem (5aftfjof»
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bejtfcer geführt ^aben follen. ZHan braucht gerade fein

anfpruchst>oller HTenfch 311 fein, aber wenn man brei

(Treppen erftiegen, atemlos bas 5^1 erreicht, auf bem

5ofa piafo genommen rjat unb nun ben (ßaftgeber er»

wartungsoofl anfielt, ob er (Einem duftem mit <£hablis

ober aber IDilbfchweinsfopf mit Porterbier anbieten

werbe, mufc man wol fudjsteufelswilb werben, u>enu

biefer bem 23efucher bie $taqe oorlegt, ob er lieber <£ul*

tus mit Unterricht ober f^anbel otjne Ellies haben möchte.

Selbftoerftänblich war es auch für ben (Srafeu

Caaffe feine Kleinigfett, immer lieber ZTCinifter fueben

unb fo im (Tage DieÜeidjt breißigmal bie brei (Treppen

fteigen 3U muffen. 2luch perftcherten Solche, bie in

Baffelgeräuferjen einige (Erfahrung befaßen, bafc fieb, ber

fjerr (ßraf bereits an bem emftlichen Porabenb einer

lungenfehwinbfucht befunben habe. IDenn er nicht balb

unoerrichteter Sache abgereift wäre, fo würbe er pieUeicr/t

in eine langwierige <£orrefponben3 mit bem Detter ber

leibenben ZHenfchheit, fjerrn £}off, perwicfelt worben fein,

um biefeu 3U erfucheu, ihm neuerbings ein Dufcenb

^lafchen feines unübertrefflichen 2Tial3ej:tracts 311 fenben,

oa fchon nach ben erften swölf 5lafchen feine 21themnoth,

bie ihn bereits gefynbert hatte, ben 5chattentan3 aus ber

„Dinorah" wie früher jeben ZHorgen beim 21u3iehen ber

Stiefel 3U fingen, perfer/wunben fei.

(Dbwol bie ZHathematif in (Tirol 3U ben fjilfs«

wiffenfebaften ber 5reimaurerei gerechnet unb baher pon

ben Capu3inem nicht gerne gefehen wirb, fehlen es boch,

oa§ ftch ber bamalige Statthalter biefes unperborbenen
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länddjens in feinen 2Tüu§eftunden mit ^ö^eren matfyema*

tifdjen Studien befaßt fyatte. Denn einem der Hedao

teure der „Heuen freien preffe", der i^n befucfjt r^atte,

um tfm in möglicfjfl fronender IDeife 3U mterpieu?en
r

und der die Unterredung audj damals in diefem Blatte

genau wiedergab, gejland er, da§ er fein pror>iforifdjes

Zninifierium bilden wolle, und 3war, „fo fpiefjbürg er-

lief dies audi flingen möge, aus Bücffidtf für die

finalen, da üiertaufend (Sulden die Heinde Xtlinifter*

penjton fei, alfo capitalijirt eine Belajhmg des Budgets

mit 80,000 (ßulden bilde". Diefe Hedmung foH naeff

der 2lusfage gewiegter fadjmänner, deren Urteil id?

eingeholt fyabe, gan3 ridftig fein, und jte fyiben mir be»

[tätigt, daß 80,000 (Sulden, falls man jte md\t in (Credit»,

<£scomptebanf»2lctien oder fonft einem ßärferen Defrau»

dationen unterliegenden Papiere anlege, in der Cljat bei

einem Sinsfujje fünf procent eine Xninifter«penfton

oon 4000 <5ulden jäfyrlidj abwerfen. Xlun aber find*

feit dem Befände des 21Tinijleriums Caaffe nidjt weniger

als adft ZHinißer aus demfelben ausgefdfieden, und 3war

die Herren oon Stremayr, Xjorft, Korb, Kremer, Streit,

Kriegsau, CEjertef und neueftens der Unterriditsminijler

Baron Conrad. Va nun audi der 2lcferbauminijter,

(ßraf falfenfyavn, fowie der ^andelsminijler, Baron pino,

regierungsmüde fein und beabjtdjttgen follen, fdfon dem-

nädjft 2lcferbau und Handel in Hufye 3U laffen, fo wird

unfer olmefyn fo fränflidies Budget bald mit einer

ZKiUion bloß für die penjtonijien des „Derföljnungs.

ZHinifteriums" belaftet fein.
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3d| fmoe es aber ourdjaus nidjt „fpiefebürgerlid?",

tote (ßraf Caaffe pd> damals ausorüefte, su behaupten,

$afj ftd? für eine XTlillion (Suloen eine beffere X>eru>en*

oung ftnben liege, als fie in 2Tlimjter*penfionen an3U*

legen. 34 wenigstens treijj feinen (ßruno, isesrjalb man

geraoe bie Unfäln'gfeit in öiefer Branche burd? berartige

Staatsprämien auf3umuntern »erfudjen follte, uub n>es*

ijalb man einen 2ftmifter, n>enn er aud? nur r>ier XDodjen

unbrauchbar war, bis an fein Cebensenbe cerforgt. €s

toäre benn, man ginge von 5er 2lnpdjt aus, bajj cEiuer,

trenn er fdjon nicfyt einmal als ZTCinifter etu?as tauge,

jtd? in einem anbern Berufe nodj fdjmerer fortbringen

*x>erbe. Die &\ten finb toirflid? oiel 3U fdjledjt, als bafj

toir uns ben Cujus immer neuer ZlTinifter erlauben

fönnten! IDenn aber ote Spiegbürger roirflid] fo ge-

funöe 2lnftd?ten hätten, n>ie (ßraf Caaffe beforgte, bann

fönnten totr nur roünfdjen, ba§ nidjt mefyr länger ejpe*

rimentirt, fonbern enblidf, ba tr»ir uns bereits eines

,,Bürger«2ninijleriums" erfreuten, ein Spief$bürger*2Tlintjle*

rium berufen nmrbe.

Spider, Spajtccgänge. VI.

«
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21nruf)ige J&otentätcfjetn ®er (£ob

Stlfonfo^ XII. faon Spanien»

29. ZTor>emf>er #85.

Der 2riiniatur<£ruderfrieg 3tr>ifdjen Serbien unfc

Bulgarien ferjeint alfo endlich, nachdem jefct die Diplo*

matie \\d\ aufgerafft und irjre Scrjlafmüfee 3ir>tfdjen die

Kämpfenden geworfen Ejat, feinem €nde entgege^ugerjetu

3m Kriege gibt es trofe aller glän3enden CaoaHerie*

Attaquen, von denen man lieft, bod\ feine prineipien*

Heiterei, fo daß, roie dem gelehrten Cefer befannt fein

dürfte, aucrj ftefyende f^eere manchmal davonlaufen. Und

da die ferbifd?e 2Irmee auf if>rem Pergnügungseinfalle

in Bulgarien r>on einem plöfelicrjen £jeimtt>er| ergriffen

rourde und im Sturmlaufe nacrj ^aufe 3urücfFer}rte, foH

König Zfiilan, roie die londoner Cimes meldet, oon feinem

treuen Dolfe 3ur 2lbdanfung gedrängt, den <£ntfcfjlufc

gefaxt bjaben, den Ojron, orme die fonft übliche sie^erm*

tägige Kündigung ein3ubalten, 5U perlaffen. <£s ferjeint
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jebocfy bafj biefe Hädjridjt aus ber häufig nebligen unb

&atfer nidtf immer gan$ 3ur>erläfftgen Conboner Cuft ge*

griffen trmrbe, unb felbft in bem €ffecten»pantr»eou auf

$em Sdjottenring trmrbe es ungläubig aufgenommen,

ba§ König ZHilan feinen Hegierungs«Perbmblid}feiten n\d\t

länger nadjfommen unb baljer, roie es in ber Börfen»

fpradje Reifet, „ausbleiben" roerbe. Denn auf einen er«

lebigten O>ron mujj man ftdj fefcen, fo lange er nod>

warm ift, unb wo fottten bie Serben bei ber fo oorge«

rücften 3abjres3eit fdmeH einen neuen König rjerneljmen?

5ürjt 2Jleranber t>on Bulgarien aber, ber, als wenn

es eine (Seredjtigfeit gäbe, bie Serben, bie ifyi treulos

überfielen, aufs fjaupt fcfylug, rjat bisher bem Befehle

ber Hlädjte, feinen Siegesmarfdj nadj Serbien 511 unter»

brechen, feine folge geleitet, unb es n?äre aud) mirflid?

graufam, dou ityn, ba er nun am Siele feiner XDiinfcrje

angelangt ijl, 3U verlangen, bafj er biefes, orme es and?

nur flüchtig bombarbirt 3U fyaben, tx>ieber fahren laffe.

Der €3ar n?irb es jefet rool bereuen, bafc er pdf, um beu

Keinen unternerjmenben 2llerauber 3U 3Üd?tigen, ber \d\on

annectiren toollte urie ein (Srofjer, nidjt begnügt r>at,

oiefen ben Berliner Vertrag 3efmmal abfdjreiben 3U laffen,

fonbern irm 3ur Strafe aus ber £ifte ber rufftfcrjen (ßenerale

gejtridjen tjat, bie burdj ben Ztamen eines fiegretdjen

felbfyerrn an 2lba>ed}slung nur gewonnen ffätte.

XDidjtiger als bas IDacfeln bes ferbifdjeu (Ebrones

t»ar es für bie potentaten unb biejenigen, bie es roerben

»ollen, bajj ber fpanifcfye Cfyron burd? ben Cob

2Ufonfo's XEL roieber frei geworben ift. So oft in

22*
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Spanien bie Stelle eines Staatsoberhauptes oacant roirb,

jtnoen fich immer mehrere Bummelpri^en, bie fein ft£es

Engagement traben, um Oer Ausbeutung ber fpanifchen

Cioilliße ibre Kräfte 5U roibmen. Doch mu§ man fchon

im r?öcr#en (ßrabe unterthanlos fein, um in oiefem £anbe,

in roelchem feine Chättgfeit fo unpopulär tji, roie bas

Regieren, ben pojlen eines Souveräns ansuftreben.

TXlan erinnert ftch rool noch, ba§ 6er Vorgänger Alfonfo's,

König Amabeo, als er, aus 3*alien anfommeno, auf öem

fpanifchen Chron abftteg, von ben patriotifchen Leitungen

mit bem Perfprechen begrüßt rourbe, er roerbe Spanien

balb roieber oerlaffen, unb 3tx>ar in einbalfamirtem Su*

^tanbe. Vet befcheibeue König nahm aber btefen

fchmeichelhaften Antrag nicht an, fonbern 30g fich naefy

einiger Seit lieber in bas gan3 gerucrjlofe Privatleben

3urücf. Ungeachtet biefer (Sefarjr, vo^eitig parfümirt 3U

»erben, entfcfjlojj fich bod] ber jugenbliche Sohn
3fabeHa's II., ber <£inlabung ber revolutionären Armee

unb bes (ßenerals (Eampos 3U folgen unb fpaniferjer

Hegierungslaftträger 3U roerben.

Prin3 Alfonfo befanb fich bamals in ber tE^erefia*

nifeben Hifter»Afabemie in XPien, um bort claffifcf^e 33il*

bung 311 erlangen, ba man leiber 3U jener Seit noeff

nicht ahnen fonnte, bajj er in bie glüefliche tage fommen

u>erbe, bavon feinen (ßebrauch 3U machen. 3^h tx>ei%

nicht, ob ein fjifiorifer vielleicht einmal nichts 23efferes

311 thun h^ben follte, als bie (5efchichte biefer h^rmlofen

€r3iehungsanftolt 3U fchreiben, boch tvirb er bann feines*

falls unterlaffen bürfen, feine £efer auch mit einem
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Capitel übet biefes wichtige ccreigniß 3U langweilen.

Denn währenb bisher bie göglinge ber 2lnjialt ftch nur

um erledigte £oncepts*2lbjuncten«StelIen beworben Ratten,

war bies ber erfte fall, baß ftch em (EEjerefianijl als 33 e«

werber um ben frei geworbenen Poßen eines conftitu*

honeflen ZtTonarchen melbete. Danf bem €ifer, mit bem

in ber 2lfabemie auch für bie 2lusbilbung ber göglinge

in ben fdjönen Künjlen bes €fercirens geforgt würbe,

burfte man 3war von bem jungen Könige jtdjere £r*

folge bei bem etwaigen Abnehmen einer Hernie er*

matten, allein man mußte fich in Anbetracht ber poraus*

jichtlichen, einer Dämpfung bebürftigen Putfcr/e beforgt

fragen, ob bie theoretifchen <£fercirfenntniffe ber Cfyerejta«

nijien auch für bas praftifche Blutpergießen ausreichen

würben. Die profefforen bes 3n{tttuts gaben ftch bafyer,

ba ber junge prin3 bei ihnen fehr beliebt war, ber

Hoffnung fyn, baß ihn bie gerftreuungen bes fpanifchen

Chrones nicht lange in 2lnfpruch nehmen würben unb

baß er balb 3urücffeBjren unb jenen mit ber Schulbanf

pertaufchen werbe, um bie fleinen Perfäumniffe in ber

2lbwanblung ber unregelmäßigen grtednfchen Zeitwörter

unb in ber 2luflöfung pon (ßleichungen wieber ein3u»

holen.

€s fam jeboch anbers, als man erwartet hatte,

benn 2llfonfo blieb elf 3<*hrc König, würbe nicht per*

jagt unb jktrb eines natürlichen tEobes, ba bie beiben

Attentate, bie gegen ihn perfucht würben, glücflicherweife

ober, wie man bei Monarchen fagt, Dan? ber Por<

fehung, beren X}anb auch für bas unbewaffnete 2luge
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jtchtbar über ihm gefdjtt>ebt fyatte
,

erfolglos blieben,

€r entging aber nicht nur 3tt>eimal glüeflich ben Citren»

taten, fonbern roar auch 3u?eimal glüeflich ©erheiratet.

Seine 3tr>eite (Sattin roar eine anmuthige öfter«

reidn'fdje prin3efftn, bie mit ihm bte Dielen Sorgen unb

roenigen 5reuben geseilt, bie irm bis 3um legten klugen-

bliefe liebeooll gepflegt hat, in beren 2lrmen er geftorben

ift unb bie jefct als IDitroe hilflos unb oerlaffen im

fremben Canbe tr>eilt, mit Bangigfeit ber ^ufunft ent«

gegenfebeub unb bem £ofe, bas ihrer Ijarrt unb ihres

tEöchterchens, bas bie glücfliehe IDiege mit bem arm»

feiigen fLtycone sertaufchen foll. CD fehrt 3urücf in eure

I^eimat, 3U euren £ieben, unb oerlafjt bas Canb ber

friegerifcfyen prommetamientos, ber (Eintagsregierungen

unb ber Kafernenpolitifer ! XDir traben bafür bie alten

trauten Zninifterial»<£rläffe, bie Hegierungen bleiben bei

uns feiten fü^er als t>ier3ehn £age am Huber, unb

unfere Solbaten befaffen jtch ntd?t roie bie fpamfdjen, bie

Könige ergeben unb entthronen, mit ben (Sefchicfen ber

Eölfer biefer €rbfugel, fonbern nur mit jenen fleinen

(Slobuffen, bie in unferer Slrmeefpracrje ZHenagefnobel

genannt roerben. Dagegen haben wir freilich eweh

feinen blauen Gimmel, feine 2Uhambra, feine glutfi*

äugigen 2lnbalufterinnen , bie ben Janbango tan3en
f

unb nur ein ZHinimum oon Stiergefechten an ben fefi«

liehen (Tagen, an benen über bie Errichtung einer

ftäbtifchen <5asanßalt im (Semeinberatbe oerhanbelt roirb.

Kur3, nichts roürbe bei uns an Spanien erinnern, u>enn

nicht hm unö tsieber in ben gebilbeten Kreifen baoon
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oie 8eoe tr>äre, oafc oie fcrjönen (Tage in 2lranjue5

nun 3U €noe feien, uno tsenn nicf]t 3&ex u^ s

getooroenes Stücfcrjen Spanien 3U fjcmfe r>ätte, oa5

ferjämigen Haturen, oie oen lauernden 23licfen oer Später

entgegen n?oHen, bei micfjtigen Porfällen unentbehrlich

ift — oie fpanifdje Wanbl

Öud?brutferci 3ulius KItnfbnrt>t, £eip3ig.
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Vevlag von Julius £Iinffyarbt in $e\y$ig.

Don bemfelötn Derfaffer ßnb früher erfdnenen:

Jötsnsr J&paiiergäng?.
I. Sammlung. 3. Auflage, preis ITT. 50 pf. = 2 fl. 20 fr.

II. rr 3» ii n $ n 50 ,i 2 ii 20 i,

in. 3. „ H 4: m 50 ,, — 2 „ 20 ,,

IV. „ 2. ., ii <k .. 50 „ =2 „ 20 „

V. ,, 2. i, ii 4 i> 50 „ — 2 n 20 fi

—^ (Eine Hooelle in Briefen. <*

\\. Auflage, mit einer Dorrebe. (Sefjeftet. preis 2 HI = \ fl.

©crltebte IDagnerianer-
Zlooelle.

6. Auflage. (Se^eftet. preis 3 ITT. = \ fl. 60 Fr.

2üfreb JHeiJnct fdjrieb über ben 2lutor: „€iue merf.

roürbige €rfdjeiming ift ber „Spa3iergänger" D. Spitjer, gemifi

cm rr ber tottstgften tööufe feit l1

?. ^eine. Seine (Eljätigfeit

befdjränft fld? auf bie allmd'ajentlidje probuftiou einer piauberei,

roeldje piauberei ftd? mit ber <£onfequeit3 einer Kryttallifation

auf brei Spalten befd^ränft. ZBiefe ^onntag^pIauDerei mufs
nun ttn paar <§tunben narfj Üjtem €rfdjeincn gans UTHrii

gelcfen gaben, unb es ift reine (Semütblidjfeit, wenn Spitjer ftd?

nur bunbert (Bulben für bas engbefdjriebene (Dctapblättdjen

IHauufcript 3afylen läfjt — jebenfalls bas fyöd>ftc Honorar, n?as

irgenbmo anbers für ein gleid?es Quantum Sdjrift einer ^Jeber

ju CEt?eil ourb. Unb bodj ift es roatjrlid} nid?t übe^aljlt. Wie
viel unb ein n>ie origineller (Seift ijt in biefer Herme ber H?oaVn<
politif conbenfirt! Wie ein Körnten Iftofdms, ein (Ertract ber

feinften Dinge, bnrdjroü^t es biefe gan3e Sonntagsnummer, unb
fo oiele bamit in Berührung fommen, es tragt jeber ein

<D}eild)en baoon mit fid? fort."

Xb. <51afcbrenner äußerte fta? in ber „lITontags3eitung"

über Spitjer: „ITTau braud>t nidjt Wiener 3U fein, ja £Diens

(Benußluft nidjt eingeatbmet 31t haben, um in biefen jeuilletons

3u fdjtoelgen; fte finb, falls unfere Philologen biefen 21usbrucf

geftatteu: ftlafflfd)
"

^ Porrätfyg in allen 3ud?t?anMimgen.
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